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Vorwort .zur dritt~n Auflage. 

Nachdem ich d~·ch ein Jalu:zehnt Aufnahme und Wirkung 
d ieses Buches beobachtet, möchte ich dessen dritte Auflage 
mit einigen V orbemcrkungen versehen, die gegen Mißverständ-
11isse und unerfüllbare Ansprüche an dafiselbe gerichtet sind. Es 
sei also vor allem betont, daß die Darstellung hieriri durchweg 
von der alltäglichen ärztlichen Erfahrung ausgeht, welche 
durch die ·Ergebmsse , der psychoanalytischen Untersuchung ver
t ieft und wissenschaftlich bedeutsam gema~ht werden soll. Die 
drei "Abhandlungen zur Sexualtheorie" ~können nichts anderes 
enthalten, · als was die Psychoanalyse" anzunehmen nötigt oder 
zu bestätigen gestattet. Es ist darum ausgeschlossen, daß sie 
sich jemals zu einer "Sexualtheorie" erweitern ließen, und be
greiflich, daß sie zu · manchen wichtigen Problemen des Sexual
lebens überhaupt nicht Stellung nehmen. Man wolle aber darum 
nicht glauben, daß diese übergangenen Kapitel . des großen 
Themas dem Autor unbekannt geblieben sind oder von ihm als 
nebensächlich vernachlässigt wurden. 

Die Abhängigkeit ·dieser Schrift von den psychoanalytischen 
Ei·fahrungen, die zu ilrrer Abfassung angeregt haben, zeigt sich 
aber nicht nur in der Auswahl, sondern auch in der Anordnung 
des Stoffes. Überall wird ein gewisser Instanzenzug eingehalten, 
werden die akzidentellen ' 111omente vorangestellt, die dispositio
neilen im Hintergrunde gela.ssen und wird die ontogenetische 
Entwicklung vor der phylogenetischen berücksichtigt. Das Ak
zidentelle spielt nämHch die , Hauptrolle in der Analyse, es 
wird durc~ sie fast restlos bewältigt; das Dispositionelle kommt 
erst hinter ihm zum Vorschein als etwas, was durch das Er
leben geweckt wird, dessen ·wiirdigung aber weit ü bcr das 
.Arbeitsgebiet der Psychoanalyse hinausführt. 

.. 



I 

IV 

Ein ähnliches Verhältnis beben seht die Relation zwischen 
Onto- und Phylogenese. Die Ontogenese kann als eine Wieder
holung der Phylogenese angesehen werden, soweit dies~ nicht 
durch ein rezenteres Erleben abgeändert wird. Die phylo
genetische Anlage macht sich . hinter dem ontogenetischen Vor
gang bemerkbar. Im Grunde aber ist die Disposition eben der 
Niederschlag eines früheren Erlebens der Art, zu welchem dal' 
neucre Erleben des Einzelwesens als Summe der akzidentellen 
~1 omcntc hinzukommt. 

Neben der durchgängigen Abhängigkeit von der psycho
analytischen Forschung muß ich die vorsätzliche Unab}längig
keit von der biologischen Forschung als Charakter dieser meiner 
Arbeit hervorheben. Ich habe es sorgfältig vermieden, wissen
schaftliebe Erwartungen aus der allgemeinen Se}...-ualbiologie 
oder aus der spezieller Tierarten in das Studium einzutragen, 
welches uns an der Sexualfunktion des ~1enschen durch die 
Technik der Psychoanalyse ermöglicht wird. Mein Ziel war 
allerdings zu erkunden, wieviel zur Biologie des menschlichen 
Sexuallebens mit den :Mitteln der psychologischen Erforschung 
zu erraten ist; ich durfte auf Anschlüsse und Übereinstimmungen 
hinweisen, die sieb bei diese.r Untersuchung ergaben, aber ich 
brauehtc mich nicht beirren zu l.assen, wenn die psychoanalytische 
Methode in manchen wichtigen Punkten zu Ansichten qnd Er
gebnissen führte, die von den bloß biologisch gestützten erheb.lich 
ahwichcu. 

Ich habe in dieser dritten Auflage reichliebe Einschaltungen 
vorgenommen, aber darauf verzichtet, ·dieselben wie in der 
vorigen Auflage durch besondere Zeichen ke1mtlicb zu machen. -
Die wissenschaftliche Arbeit aui unserem Gebiete hat gegen
wärtig ihr(' Fortschritte verlangsamt, ·doch waren gewisse Er
gänzungen dieser Schrift unentbehrlich, wenn Si(' mit der 
neueren psychoanalytischen Literatur in Fühlung bleiben sollte. 

Wien, im Oktober 1914 . 
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Vorwort zur vierten Auflage. 
. . . 

Nachdem die F luten der Kriegszeit sich verzogen haben,. 
darf man mit Befriedigung feststellen, da.ß das Jnteresse für 
die psychoanalytische Forschung in der großen Welt · unge
schä.digt geblieben ist. Doch haben nicht alle Teile der Lehre 
das gleiche Schicksal erfalu:en. Die rein psychologischen Auf
stellungen. und Ermittlungen der P sychoanalyse über da.s Un
bewußte, die Verdrängung, den Konflikt, der zur Krankheit 
führt, den Krankheitsgewinn, die Mechanismen der Symptom
bildung u. a. erfreuen sich wachsender Anerkennung und finden 
selbst bei prinzipiellm1 Gegnern Beachtung. Das an die Biologie 
angrenzende Stück der Lehre, dessen Grundlage in diesm·· 
kleinen Schrift gegeben wird, ruft . noch immer unverminderten 
Widerspruch hervor und hat selbst Personen, die sich ein!' 
Zeitla11g intensiv mit der Psychoanalyse beschäftigt hatten, 
zum Abfall von ibr tmd zu neuen A'uffa8sungen bewogen, durcl1 
welche die Rolle des' sexuellen Mon~entes für das normale unrl 
krankhafte Seelenleben \Vieder eingeschränkt werden sollte. 

Ich kann mich tröt zdem nicht zur Annahme entschließen. ,. 

daß dieser Teil der psychoana1ytis~hon Lehre sich von der zu 
erratenden vVirk.lichkeit viel weiter entfernen könnte als der· 
a.ndere. Erinnerung und immer wieder von neuern wiederholte 
Prüfung sagen mir, daß er . aus ebenso sorgfältiger und er
wartungsloscr Beobachtung hervorgegangen ist und die Erklärung 
jener Dissoziation in der öffentlichen Anerkennung bereitet' keine· 
~cbwierigkeiten. Erstens können nur solche. Forscher die hier 
beschriebenen Anfänge des menschlichen Sexuallebens bestätigen, 
die Gedu~d und technisches Geschick genug besitzen, um die 
Analyse bis in die ersten Kindheitsjahre des Patienten vorzu-

/ 
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Jtragen. Es "fehlt häufig auch an der Möglichkeit hiezu, da das 
I 

ärztliche Handeln eine scheinbar raschere Erledigung des Rrank-
bcitsfalles verlangt. · Andere aber als Ärzte, welche die Psycho
-analyse üben, haben überhaupt keinen Zugang zu diesem Gebiet 
und keine Möglichkeit, sich ein Urteil zu bilden, das der Be
einilussung durch ihre eigenen Abneigungen und Vorurteile ent
zogen wäre. V erstünden es die Menschen, aus der direkten 
Beobachtung der Kinder zu lernen, so hätten diese drei Ab-
ha11dlungen überhaupt ungeschrieben bleiben können. · 

Dann aber muß man sich daran erinnern, daß einiges vom 
.Inhalt dieser Scb;ift, die Betonung der Bedeutung des Sexual
.lebens für alle menschlichen Leistungen und die hier versuchte 
f~rweiterung des Begriffes der Sexualität, von jeher die stärksten 
Motive für den \Vid.erstand gegen die ~sychoanalyse abgegeben 
hat. ln dem Bedürfnis nach volltönenden SchlCLe,o-worten ist man 
soweit gegangen, von dem "Pansexualismus" der Psychoanaly,se 
zu reden und ibl· den unsinnigen Vorwurf zu machen, sie erldäre 
,,alles" aus der Sexualität. Man könnte sich darüber verwundern, 
wenn man imstande wäre, an die verwirrende und vergeßtich 
ntachende 1Virkung affektiver Momente selbst zu vergessen. 
Denn der Philosoph Artur Schopenhauer hat bereits · vo.r 
.geraumer Zeit den Menschen vorgehalten, in welchem Maß 

I 
ihr Tun und Tracllten durch sexuelle Strebungen · - im ge-
wohnten Sinne des W ortcs - bestimmt wird, und eine Welt 
"VOn Lesern so1lte doch .uniähig gewesen sein, sich eine so 
packende Mahnung so völlig aus dem Sinne zu schlagen ! Was 
abrr die "Ausdehnung" des Begriffes der Se>-.rualität betrifft, die 
durch die Analyse 'on Kindern und von sogenannten Perversen 
notwendig wird, so mögen alle, die von ihrem höheren Stand
punk-t verächtlich auf die Psychoanalyse herabschauen, sich 
erinnern lassen, wie nahe die erweiterte Sexualität der Psycho
analyse mit dem Eros des göttlichen Plato zusamrpentrifft . 
.(S. Nachman so h n, Frcuds Libidotheorie verglichen mit der 
Eroslehre P latos, Intern. Zcitschr. I. Psychoanalyse. III, 1915.) 

Wien, im Mai 1920. 
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I. 

Die sexuellen Abirrungen 1) . 

·--

Die Tatsache aeschlcchtlicher Bedürfnisse bei Mensch und 
Tier drückt man in der Biologie durch die Annahme eines 
"Geschlecht striebes" aus. :ßlan folgt dalJei der Analogie mit 
dem '.l)·icb nach Nahrungsaufnaln.ne, dem Hunger. Eine dem 
Vv orte "Hunger" entspre~hende Bezeichnung fehlt der Volks
.sprache; die vVissenschaft gebraucht als solche ,,Libido".2) 

Die populäre Meinung ma~ht sich ganz bestimmte V orstel
lu ngen vpu der Natur und den Eigenschaften dieses Geschlechts-

' .tri<'hes. Er soll der Kindheit fehlen, si'ch mn die Zeit und im 
Zusammenhang mit dem Reifungsvorgang der Pubertät ein
stellen, sich in den Erscheinungen unwiderstehlicher Anziehung 
äußern, die das eine Geschlecht auf das andere ausübt, und 'sein 
Ziel soll die geschlechtliche Vereinigtmg sein oder wenigsten 
solche Handlungen, welche auf dem Wege zu dieser liegen. 

I 
1 ) Die in dt-r ersten Abhandlung enthalten<'n Angab<•n !;ind ans den bekannten 

Publikationen von v. 1\rafft-Ebing. :\[ol l, !\foebins. Havelock Ellis, 
v. Sehrenck-Kotzing. L öwenfeld, Enlenbur g, .J. ßloch, )1. llirschfeld 
nn<l aus· den Arbeiten in den vom letzteren heransgegebenen ".J~thrbuch fü r 
~cxu<:'llc Zwischensh1fen'' geschöpft. Da an diesen Stellen auch die übrig<· 
Literatur des Themas aufgeführt ist. habe ich mir detaillierte ~achwcist> · 
c•rsparen köru1e11. · 

Die dnrch psychoa.naJytischo UntN·suchung Invertierter ~cwonnenen Ein
sichten roben auf }iitteilungen von J. Sa dger und auf !'igener Erfahrllllg: 

2
) Das einzig angemessene Wort der deutschon Sprache .,Lust.. if.;t 

leid('r vieldeu tig und benen nt ebensowol1l die Empfi ndtmg des Bcdürfniss~s 
~~ls die der Befriedigung. 

Freud, Se.~altheone. 5. Auflage. 1 



2 l. Die sexuellen Abirrungen. 

Wir ha_ben aber allen Grund, in diesen Angaben ein sehr 
ungetreues Abbild der Wirklichkeit zu erblicken ; faßt man sie· 
schärfer ins Auge, so erweisen sie sich überreich an frrtümern ,. 
Vngenauigkeiten und Voreiligkeiten. 

Führen wir zwei Termine an: heißen wir die Per. on, von 
welcher die geschlechtliche Anziehung ausgeht, das Sexual-· 
ob j ekt, die Handlung, nach welcher der Trieb dTängt, das. 
Scxual zicl, so weist uns eHe wisse"nschaftlich gesichtete Er
fahrung zahlreiche Abweichungen in bczug auf hcidc, Sexual-· 
objekt und Sexualziel, nach, deren Verhältnis zur angenommenen. 
Norm' eingehende Untersuchting fordert. 

l . Abweichungen in Bezug auf das Sexualobjek t . 

Der populären Theorie des Geschlechtstriebes entspricht am 
sch.önsten die poetische Fabel von der Teilung des :Menschen· 
in zwei Hälften - ~rann und \Veib - , die sich in der Liebe· 
wieder zu vereinigen streben. Es wirkt darum wie eine große·, , 
1Jberraschung zu hören, daß es ~Iänner gibt, für die nicht das 
\Veib, sondern der "Mann, \\r eiber, für die nicht der .Jfann~ . 

sonCierQ. das \Veib das Sexualobjekt darstellt. Man heißt solche 
Personen Konträrsexuale oder besser In,'ertierte, die Tatsaohe 
die der Inversion. Die Zahl solcher Personen ist sehr er
heblich, wiewohl deren sichere Ermittelung Schwierigkeiten· 
unterliegt1) . 

A . D ie Inversion. 

Verhalten der Die betreffenden Personen 'verhalten sieh nach verscbie--
tnvertlerten. R" l . 

denen tehtungen ganz versc ueden. 
a) Sie ind absolut invertiert, d. h. ihr Sexua.lobjekt 

kann nur gleichgeschlechtlich sein, während das gegensätzliche· 
Geschlecht fiir sie niemals Gegenstand der ge. chlechtlichen 
Sehnsucht ist, sondern sie kühl läßt oder selbst sexuelle Ab
neigUllg bei ihnen hervorruft. Al ~[änner sind sie dann dmch 
.\ bncigun~ unfähig, den. normalen Geschlechtsakt auszuführeil 
oder vermissen bei dessen Ausführung jeden Genuß. 

~) Vi!rgleiche über diese Schwierigkei ten sowie über Versuche. tlie 
VerhilltniszahJ der Invertierten zu eruieren, die Arbeit von M. Hirschfeld. 

im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1904. 



Die TnYcrsion. 3 

b~ Sie sind a.mp h igen invertiert (psychosexuell-herma
phroditisch), d. h. ihr Sexualobjekt kann ebensowohl d~m gleichen 
'wie dem anderen Geschlecht angehören; der Tnversion fehlt 
also der Charakter der Ausschließlichkeit. 

c) Sie sind okkasionell invertiert, d. h. unter gewissen 
äußeren · Bedingungen, von denen die Unzugänglichkeit des 
normalen Sexualobjektes und die Nachahmung· obenan stehen, 
können sie eine Person des gleichen Geschlechtes zum Sexual
objekt nehmen und uu Sexualakt mit ilu; Befriedigung emp-

finden. · 
Die Invertierten zeigen ferner ein mannigfaltiges Verhalten 

in ihrem Urteil über die Besonderheit ihres Geschlechtstriebes. 
Die einen nehmen die Inversion als selbstverständlich hin wie 
der Normale die Richtung seiner Libido und vertreten mit 
Schärfe deren Gleichbere~htigung mit der normalen. Andere 

. aber lehnen sich gegen die Tatsache ihrer Inversion auf und 
empfinden dieselbe als ' luankhaften Zwang1

). 

\!V eitere Variationen betreffen die zeitlichen · ·Verhältnisse. 
· Die Eigentümlichkeit der Inversion datiert bei dem Individuum 

entweder von jeher, soweit seine Erinnerung zurückreicht, _oder 
dieselbe hat .sich ihm erst zu einer bestimmten Zeit vor oder 
nach der Pubertät bemerkbar gemacht2) . Der Charakter bleibt 
entweder durchs ganze. Leben erhalten oder t ritt zeitweise · 
zurück oder stellt eine Episode auf dem Wege zur normalen 

: Entwicklung dar; ja er kann sich erst spä~ im Leben nach Ab
lauf einer langen Periode normaler Sexualtätigkeit äußern. Auch 
ein periodisches Schwanken zwischen dem normalen und dem 
invertierten Sexualobjekt ist b.eobachtet wordeli. · Besonders 
interessant ·sind Fälle, in denen sich die Libid.o im Sinne der 

1) Ein solches St1:äuben gegen den Zwang zur fuversion könnte die 
Bedingung der Beeinflußbarlceit dtlrch Suggestivbehandlung oder Psycho-

• 
analyse abgeben. 

~) Es ist von mehreren Seiten mit Recht betont worden, daß die 
autobiographischen Angaben der Invertierten über das zeitliche Auftreten der 
Inversionsneigung unzuverlässig sini!, da dieselben die ·Beweise für ihr hetero-. 
sexuelles Empfinden aus ihrem Gedächtnis verdräugt haben könnten. 

Die Psychoana.lysc hat diesen Verdacht ffu· die ihr zugänglich ge
wordenen Fälle von fuversion b'estätigt tmd deren Anamnese durch die Aus-
füllung der Kindheitsamnesie in en~cl1eidender Weise verändert. • 

1* 

• 
' 

. ' 

• 



.. 4 I. Die sexuellen Abirrungen. 

lnversion ändert, nachdem eine peinliche Erfahrung mit dem 
normalen Sex'ltalobjekt gemacht worden ist. 

Diese verschiedenen Reihen von Variationen bestehen 1m 
allgemeinen unabhängig nebeneinander. Von der extremsten 
Form kann man etwa regelmäßig annehmen, daß die hwersion 
seit sehr früher Zeit bestanden hat, und daß die Person sich mit 
ihrer Eigentümlichkeit einig füll lt. 

. Viele Autoren würden sich weigern, die hier aufgezählten 
Fälle zu einer Einheit · zusammenzufassen, und ziehen es vor, 
die Unterschiede anstatt der Gemeinsamen dieser Gruppen zu 
betonen, was mit der von ihnen beliebten Beurteilung der In
version zusammenhängt. Allein so berechtigt Sonderungen sein 
mögen, so ist doch nicht zu verkennen, daß alle Zwischenstufen 
reichlich aufzufinden sind, so daß die Reibenbildung sich 
gleichscun von selbst aufdrängt. 

Auffassung Die erste Würdigung der Inversion bestand in der Auf-
der Inversion. . 

Degeneration. 

fassung, sie sei ein angeborenes Ze1chen nervöser Degeneration, 
und war im Jtinklange mit der 'l'atsacbe, daß die ärztlichen 
Beobachter zuerst bei Nervenkranken oder Personen, ·die solchen 
Eindruck machten, auf sie gestoßen waren. In dieser Charakte
ristik sind zwei Angaben entltalten, die unabhängig vonein-
auder beurteilt werden sollen ; das Angeborensein und die.· 

Degeneration . 
• 

Die Degeneration unterliegt den Einwänden, die sich O'eaen 
0 ö 

die w·ahllose Verwendung des· Wortes überhaupt erheben. Es . 
ist doch Sitte geworden, jede Art von Krankheitsäußerung, die 
nicht gerade traumatischen oder infektiösen Ursprunges ist, der 
Degeneration zuzurecbnen. Die Magnan sehe ~inteilung der 
Dcaenerierten hat es selbst ermöglicht, daß die vorzüglichste 

Al1~cmeingestaltung der Nervenleistung die Anwendbarkeit des 

Begriffes Degeneration nicht auszuschließen braucht. Unter 

solchen Umständen darf man fragen, welchen Nutzen und 
welchen · neuen Inhalt das Urteil "Degeneration'~ überhaupt 
noch besitzt. Es scheint zweckmäßiger, von Degeneration nicht 
zu sprecnen: 

• , 



Die Inversion. 

1. wo nicht mehrere schwere Abweichungen von der Norm 
zusammentreffen; 2. wo nicht Leistungs- nnd Existenzfähigkeit 
im allgemeinen sch,\•er geschädigt erscheinen1 ) . 

Daß die Invertierten riicht Degenerierte in diesem berech
t igten Sinne sind, geh t aus mehreren Tatsachen hervor: · 

1. 1\Ian findet die Inversion bei Personen, die keine sonstigen 
schweren Abweichungen von der Norm zeigen; · 

2. desgleichen bei Personen, deren Leistlmgsfähigkeit nicht 
gestört ist, ja die sich durch ~esonders hohe intellektuelle Ent
wicklung und ethische Kultur auszeichncn2) . 

3. Wenn .man von den Patienten seiner ä.rztlicli en Erfahrung 
absieht und einen weiteren Gesichtskreis zu umfassen strebt , 
stößt man nach zwei Rich tungen auf Tatsachen, welche die 
J nversion als DegenerationszElichen aufzufassen verbieten. 

·a) Man muß Wert darauf lege11, daß die Invers.ion eine 
häufige E rscheinung, fast eine mit wichtigen ] unktionen betraute 
[nstitution bei den alten Völkern auf der Höhe ihrer Kultur 
war ; b) man findet sie ungemein verbreitet bei vielen wilden 
und primitiven Völkern, während man den Begriff der Degene
ration auf die hohe Zivilisation zu beschränken gewohnt ist 
(J. Blo ch). Selbst unter den zi~ilisierten Völkern Europas 
haben Klima und Rasse auf die Verbreitung und die Beurteilung 
der Inversion <len mächtigsten Einfluß9). 

1
) ~fit welchen Vorbebalten dia Diagnose auf D<>generation zu stellen 

ist und welch geringe praktische -Bedeutung ihr zukomm t, kann man aus 
den Ausführungen von Moe uiu P füber Entartung. (G renzfragen des Nerveo
lUl d Seelenlebens. Nr. III, 1900)] entnehmen: "Überblickt man nun das 
weite Gebiet der Entar tung, auf das hier einige Schlaglichter geworfen worden 
sind, so sieht man ohneweiters ein, <laß es sehr geringen Wert hat, Entartung 
überhaupt zu diagnostizieren." 

2) Es muß den Wortführern des "Uranismus" zugestanden werden, 
daß einige der hervorragendsten ~länner, von denen wir überhaupt Kunde 
haben, Invertierte, vielleicht sogar absoJui Invertierte wuren. · 

3) In der Auffassung der In' 'ersion sind die pathologischen Gesichts
punkte von · a.nthropologischen abgelöst worden. Diese Wandlung bleibt das 
Verdienst von J . Bloc h (Beiträge zur Atiologic der Psychopathia sex"Ualis·. 
2 1'eile, 1902/03), welcher Autor auch die Tatsache der Inversion bei den 
alten Kulturvölkern nachdriickli~h zur Geltung gebracht hat. 
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6 1. Die sexuellen Abirm ngcn. 

Das Angeborensein ist, wie begreiflich , nur für die erste. 
extremste Klasse der Inverti.erten behauptet . worden, und zwar 
auf Grund der Versicherung die ·er Personen, daß sich bei ihnen 
zu l\einer Zeit des Lebens eine andere Richtung dos Sexuc.tl
t riebes gezeigt habe. Schon das Vorkommen der b eiden anderen 
Klassen1 speziell der drit ten, ist seinver mit der Auffassun~ 
eines angeborenen Charakters zu vereinen. Daher die Neigung 
der V ortroter dieser Ansicht, die· Gruppe der absolut lnvertiert('n 
von allen anderen abzulösen, . was den Verzicht aui ein€' all
gemeingült ige Auffasstmg der b1version zur Folge hat. Die 
lmrcrsion wäre demnach in einer Reihe von Fällen ein angeborener 
Charakt er; in anderen könnte sie auf andere Art entstanden sein. 

Den Gegensatz zu dieser Auffassung bildet die andere, daß 
die b1version ein er worben er Charakter des Gcschlecht~
t rie1Jes sei. Sie ·stützt sich darauf, daß 1. bei vielen (auch ah
Rolut) Invertierten ein frühzeitig im LPhcn einwirkender sexueller 
E indruck nachwei bar ist , als drssen fortdauernde Fohrc sieh 

1::> . • 

die homosexuelle Neigung darstellt, 2. daß hei vielen anderen 
sich die äußeren begünstigenden und hemmenden g inflüsse des 
Lebens aufzeigen la ·sen, die zu einer früheren odrr späteren' 
Zeit zur Fixierung der lll\·ersion geführt haben (ausschließlicher 
V er kehr mit dem gleichen Geschlecht, Gemeinschaft im Krie<Tr 

1 

n , 

Oetention in . Gefängnissen, Oefahren des heterosexuellen · Ver-
kehrs, ZöHbat, ge. cl1lccbtlicbe Sch wächt' usw.), S. daß die In
version durch hypnot ische Suggestion aufgchol:>tm werden kann , 
was bri cjnem ang-eborenen Charakter ·wunder nehmen würde. 

Vom Standpunl<1 dieser Anschauung kann man die Sichrr
heit des VorkommNl einer angeborenen Inversion überhau.p t 
bestreiten. 1\fan kanu eiuwenden (Hav elock , E llis), daß ein 
aenaueres Examen der filr angeborene Inversion in Anspruch 
:enommcnen Fälle wahrscheinlich gleichfalls ein für die· Richtuncr 
h ~ 

der Libido bestimmendes E rlebniti der frühen Kindheit zutagP 
fördern würde, welches bloß im bewußten Gedächtnis der Person 
nicht bewahrt worden ist, aber durch geeignete Beeinflussung 
zur F:rinn('rung gebracht werden 'könnte. ·Die Inversion kö:t:tntt~ 

( 

man nach diesen Autorel) nur als eine häufig<' Variation de~· 
Ge.st}llechtstriebc. ·hezeichi1en, dir durcl1 ei~e Anzahl . äußtn·el,: 

Lehrnsumständr bestimmt ~erden kann. ~ ' · · 
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Der scheinbar so gewonnenen Sicherheit macht aber die 
{regenbemerkung ein Ende, daß nachweisbar yiele Personen 
·clie nämlichen sexuelle11 Beeinflussungen (auch in früher Jugend; 
V erfiihrung, mutuelle Ona.nie) erfahren, ohne dm·ch sie invertiert 
:zu werden oder dauernd so zu bleiben. So \\ird man zur Ver
mutung gedrängt, daß die Alternath·e <mgcboren - erworben 
·entweder nnvollständig ist oder die bei der lnversion vorliegenden 
Verhältni~~<' nicht deckt. 

\\'<'der niit der Annahme, die Jnversion ~ei angeboren, Erklärung der 

d d · d Inversion. noch mit er an cren, s1e wer c erworben, ist das 'Wesen der 
Inversion crJdä:rt. Im ersten Fa1lo muß man sich äußern, wa. • 
. an ihr angeboren ist, wenn man sich nicht der rohesten Erklärung 
.anschließt, daß eine Person die Verknüpfung des exualtriebes 
mit einen'! bestimmten Se1.'Ualobjekt angeboren mitbringt. lm 
.andere11 FaUe fragt es sich, ob die mannigfachen al\zidentellen 
Einf]üs~e hinreirhen, ~ie Erwerbung zu erldäre:p, ohne daß ihnen 
·etwa~ an dem Individuum cntgegenko~nmcn müsse. Die Ver
neinung dieses letzten Momentes ist nach unseren früheren Aus
fiihru no·cn unstatthaft. 

Zur Erklärung der Möglichkeit einer sexuellen Tnvcrsion Ü;t Heranziehung 

··eit Frank Lydstone, Ki ernan n:hd Ch evalier eine Gedaukc11- Bisexdue:utlt. 

reihe herangezogen \\Orden, welche einen nenen Widerspruch 
gegen die populäre Meinung enthält. Dieser gilt ein Mensch 
entweder als Mann oder als \Veip. Die Wissenschaft kennt 
.aber Fälle, in denen die Geschlechtscharaktere verwischt er-
. cheinen und somit die Geschlechtsbestimmung erselnrert wird: 
zunächst auf anatomischem Gebiet. Die Genitalieu dieser Pcr-
~ onen vereinigen männliche und weibliche Cb ara.kterc (Herlll
.aphroditismus). ln ' s~lte11 en Fällen sind nebeneinander beiderlei 
Geschlechtsapparate ausgebildet (wahrer H~rmaphroditisnms); 

.zu allermeist findet man beiderseitige Vcrkümmerung1). 

,. . ' 
1

) Vergleiche die letzten ausführlichen . Darstellungen des somatiscl1en 
IJ crmaphroditismus: Tarn fii, Hermaplrroditismus und Zeugungsunfähigkeit, 

. D eutsche Ausgabe von R. ·Te uscller, '1903, 1md dht Arbeiten von Neugebau er 
.in mehreren Bänden des J~hrbuches fiir seKuolle Zwischenstufen. ·.. · 

I 

• 
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l. Die sexuellen Abirrungen . 

Das Bedeutsame an diesen Abnormitäten ist aber, daß si<"' 
in unerwarteter Weise das Verständnis der normalen Bildung
erleichtern. Ein gewisser Grad von anatomischem Hermaphro
ditismus gehört nämlich der Norm an; bei keinem normal ge
bildeten männlichen oder weiblichen 1 ndividuuin werden tliP· 
Sp:uren vom Apparat des anderen Geschlechte~ vermißt, die ent-

. weder funktionslos als rudimentäre Organe fortbestehen odet
selbst zur Übernahme anderer Fuqktionen um·gebildet worden sind ~ 

· Die Auffassung, die sich aus diesen lange bekannten ana- · 
tomisehen Tatsachen ergibt\ ist die einer w·sprünglich bisexuellen 
Veranlagung, die sich im Laufe der Entwicklung bis zur · Mono
:,;cxualität mit geringen Resten des vcrh.·ümmerten Geschlechtf: 
verändert. 

Es lag nahe, diese Auffassung aufs psychische Gebiet zu· 
übertragen und die Inversion in ihren Abarten als A nsdru<'-k 
eines p~ychiscl1 en Hermaphroditismus zu verstehen. Um die -IiTage· 
zu entscheiden, b_edurftc es nur noch eines regetmäßigen Zu
sammentreffens der J nvet:sion mit den seelischen und somatischen 
Zeichen des Hermaphroditismus. 

Allein diese nächste Erwartung schlägt fehl. So nahe darf 
man sich die Beziehungen zwischen dem angenommenen ps)~
chischen und dem nachweisbaren anatomischen Zwitterturn nicht 
vorstellen. Was man bei den· Invertierten findet, ist häufig cu1(' 

Herabsetzung des Geschlechtstriebes überhaupt (Havelock Ellis). 
und leichte anatomis_che Verkümn1erung der Organe. Häu"fig, 
aber keineswegs regelmäßig oder auch nur überwiegend.. Somit 
muß man erkennen, daß Inversion und somatischer Herm
aphroditismus im ganzen unabhängig voneinander sind. 

Man bat ferner großen Wert auf die sogenannten sekun
dären Wld t ertiären Geschlechtscharaktere gelegt und deren ge
häuftes Vorkomme11 bei den Invertierten betont (H. Ellis). 
Auch daran ist vieJes zutreffend, aber man darf nicht vergessen, 
daß die sekundären und tertiären Geschlechtschara~tere üb~r
haupt recht häufig beim anderen Ges'chlecht auftreten ~d so, 
Andeutungen von Zwitterturn herstellen, ohne daß dabe1 . das. 
Sexualobjekt sich im Sinne · einer Inversion abgeändert zeigte. 

Der psychische Hermaphroditismus würde an Leib~aft~
keit gewinnen, wenn mit der Inversion des SexualobJekte. · 

I 
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wenigstens ein Umschlag der sonstigen seelischen Eigenschaften ,.. 
Triebe und Charakterzüge in die fürs andere Geschlecht be
zeichnende Abänderung parallel liefe. Allein eine solche Charakter
inversion darf man mit einiger Regelmäßigkeit nur bei den 
invertierten Frauen erwarten, . bei den Männern ist die vollste 
seelische Männlichkeit. mit der Inversion vereinbar. Hält man 
an der Aufstellung eines seelischen Hermaphroditismus fest, so 
muß ma'n hinzufügen, daß dessen Äußerungen auf verschiedenen 
Gebieten eine nur geringe gegenseitige Bedingtheit erkennen 
lassen. Das gleiche gilt übTigens auch für das somatische Zwitter
turn ; nach Halb an1) sind auch die einzelnen Organverküm
merungen und sekundären Geschlechtscharaktere in ihrem Auf
treten ziemlich unabhängig· voneinander. · 

Die Bisexualitätslehre ist in ihrer rohesten Fo11n von einem 
Wortführer der männlichen Intervierten ausgesprochen worden; 
Weibliches Gehirn 1m män]J}ichen Körper. Allein wir kennen 
die Charaktere eines "weiblichen Gehirns" nicht. Der Ersatr ... 
des psychologischen Problems durch das anatomische iSt ebens() 
müßig wie unberechtigt. Der Erklärungsversuch v. Krafft
Ebings scheint exakter gefaßt als der Ulrichs', ist aber im 
Wesen von ibm nicht versch~eden . v. K raff t-Ebing meint, 
daß die bisexuelle Anlage _dem Individuum ebenso männliche· 
un4 weibliche Gehirnzentren mitgibt wie somatische Geschle~hts
organe. Diese Zentren entwickeln sich erst zur Zeit der Pubertät, 
zumeist unter dem Einflusse der von ihnen in d~r Anlage un
abhängigen Geschlechtsdrüse. Von den männlichen und weiblichen . 
"Zentren" gilt aber dasselbe wie vom männlichen und weiblieben 
Gehirn, und nebenbei wissen wir nicht einmal, ob wir für die 
Geschlechtsfunktionen abgegrenzte Gehirnstellen (,,Zentren") wie 
etwa für die Sprache annehmen dürfen. 

Zwei GedaÖken bleiben nach diesen Erörterungen in1mer
hin bestehen: daß auch für die Inversion eine biseA'1lelle Ver
anlagung in Betracht kommt, · nur daß wir ujcht wissen, worü1 
diese AnJage über die anatomische Gestaltung hinaus besteht,. 

1) J. Ha.l ban, J?ie Entstehung .der Geschlcchtscharakterc. Archi,
für Gynäkologie. Bd. 70, 1903. Siehe dort auch die Literatur des GE:gcn
standes. 
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und daß es sich um Störungen handelt, welche den Geschlechts
trieb irr seiner Entwicklung bctreffen1) . 

sexuldobjekt Die Thoorie des psychischen Hermaphroditismus setzt voraus, 
anve~~:rten. daß das Se.>...-ualobjckt des lnvcrti~rten das dem normalen ent

gegengesetzte sei. Der invertierte Mann unterliege wie das Weib 
dem Zauber, der von den männlichen Eigenschaften des Körpers 
und der ~eele ausgeht, er fühle sich selbst als 'Weib und suehe 
den ~1ann . 

Aber wiewohl dies für eine ganze Reihe von Invertierten 
'l.utrifft, so ist es doch weit entfernt, einen allgemeinen Charakter 
der Inversion zu Yt>rraten.. Es ist kein Zweifel, daß ein großer 
Teil der mälUilichcn Invertierten den psychischen Charakter der 
.l\1ännlichkcit bewahrt ha~ ''erhältnL~mäßig wenig seh.-"mdäre 

I 

1 ) Der erste, der zur Erklärun~>' der Inversion dio Tiisexualität heran-o 
gezogen, soll (nad1 einem Literaturbericht im n. ßand des .Jahrbuches für 
:.oxuellc Zwisclllmt~tufMJ E. Glcy gewesen sein, der einen Aufsatz (Les 
aberrations de l'instinct sexuel) schon im Jänner 1884 in der Revue philo

sophique \'Ct:öHentlichtl·. - E~ i t übrigens bemerkenswert, daß die ~l clm~ahl 
der Antorrn, wclchr die lnYersion auf Bisexualität zurückführen, clicses 
:\fomenl nicht allein für die lm·crtierten. s•mdem für alle Xormalgewordenen 
zur (;l'ltung bringen und Iolgericlttig die Inversion als d:ts Ergebnis einer 
Entwicklungsslürung aurra. sPn. ~o bereits (' h 0 v a I i c r (lnvPrsion sexuelle, 
!893). v. Kr a f f t _ E b j n g (Zur ErkJitru_ng d~r konträren Sexualempündung, 
Jahrbiither für P:n-rhiatrie und ~(•ttrologH\ XIII. Bd.) spricht davon, daß 
eine FüJJe YO II B~obacllhtngen bestehen. ,.aus denen sieb mindestens · die 
vittuelle Fort<'xislenz diese· zweiten Zentrums (des untcrlegenPn Geschlechtes) 
ergibt." Ein J)r, Ar du in (Die Fraut:'nlrage und die sexuellen Zwischen
stufen) stell t im zweiten Band de~ Jahrbuches für sexuelle Zwiscl1cnstufen 

1900 die Bchaupruug auf: "daß in jedem )(enschen männliclJe und weibliche> 
ßlement<' vorhanden sind (Ygl. dieses Jahrbuch, ßd. I, 1899: "Die objektive 
Diagno~c tlcr Homosexualität" von Dr. M. II i r s C h f e ]·d, S. 8-9 u. f.), 
nur der Geschlechtszugehörigkeit entsprechend - die einen unverhältnis

mäßig stärker enh,·ickelt als die anderen, soweit es sich um heterosexuelle 

Personen handelt . · . . . '- - }'ür G. Herman (Genesis, das Gesetz der 
Zeugung, 9. Bel., JJibiclo und )fania. 190:1) steht es fest ... daß in jedem Weibe 

männliche, in j!'dem .Manne weiblithe Keime und Eigenschaften enthalten 
s ind" IISW. 

i90G hat dann W. F I i e ß ("Der Ablauf des Leben.'') einen Eig~n
. t urn!;a.nspmrh auf die (dee der Bisexualitii f (im Sinne einerZwcigescb}ech tJg

·ke it) erhoben. 
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{;ha.n\ktere des anderen Geschlechtes an sich trägt tmd in seinem 
S exualobjekt eigentlich weibliche psychische Züge sucht. , Wäre 

.... dies anders, so bliebe es unverständlich, wozu die mätmlicbe· 
Prostit ution, die sich den Invertierten anbietet - heute wie im 
Altertum - , in allen Äußerlichkeiten der Kleidung und Haltung· 
die ·weiber kopiert; diese Nachahmung müßte ja sonst das Ideal 
<:Lcr Invertierten b eleidigen.· Bei den· Griech<'n, wo die 1nännlichstrn 
Männer -nnter den Invertierten erscheinen, 1st es klar, daß nieht 
der männliehe Charakter des Knaben, · sondern seine körperliche 
Annäherung an das Weib. sowie seine weiplichen seelischen 
Eigenschaften, Schüchternheit, Zurückhaltung, Lern- und Hilf~
bedürftigkeit die Liebe des l\fanncs entzi1ndeten. Sobald der Knabe 
ein Mann wurde, h örte er auf, ein Sexualobjekt . für den 1\IIann 
zu sein, und wurde etwa selbst ein K:nabenliebhaber. Das Sexual
objekt ist ~lso in diesem Falle, wie in vielen anderen, nicht das 
gleiche · Geschlecht, · sondern die Vereinig_ung b eider · Gescblechts
charalüere; das Kompromiß etwa zwischel} einer H.egung, die 
·nach dem Manne, und. einer, die nach dem ·weibe verlangt, nri~ 
der festgehaltenen Be<lingung der Männlichl<eit des Körpers 
\ der Genitalien), , ozusagen die Spiegelung der eigenen bi-

... rxuellen Natur1
) . 

1 ) Die Psychoanalyse hat bisher zwar kcin.c volle Aufklä.rung über die 
H~rkunf t. der Inversion gebracht, aber doch den psychischen Mechanismus 
ihrer Ent.c;t.ehung aufgedeckt und die in Betracht kommenden .Fragcstellut;tgen 
wesentlich bereichert. Wir lmben bei ä.Jlen untersuchten ·Fällen festgestellt, 
daß di<.> später Invertierten in den · ersten .Jahren ihrer Kindheit eine Phase 
von sehr intensiver, aber kurzlebiger Fixierung an das Weib (meist an die 
Mutter) dlU'chmacl1en, nach deren Überwindung sie sich · .mit dem Weib· 
identifi+ier~n und sich selbst zttm Sexualobjekt nel1men, d. h. vom Narzißtnus 

.ausgehend jugendliche untl der eigenen Person ähnliche Männer aufsuchen, 
<lif> sie so lieben woJien, wie die !I-futter sie geliebt Jtat. Wir haben ferner 
sehr häufig gefunden, daß angeblich Invertierte gegen den Reiz des 'Veites· 
keineswegs unempfindlich waren , sondern, die durch das Weib hervorgerufene· 
Erregung fortlaufend auf ein männliches ,Objekt t rm1sponierten. · Sie wieder
holten so \vä.hrend ihres ganzen Lebens · dc·n Mechanismus, dmoh welchen · 
ihre Inversion entstanden war. Jhr. zwanghaftes Streben nach dcn:i Manne· 
cnvies sich als bedingt dw·ch ihre ruhelose Flucht vpr dem Weibe. 

Die psychoanalytiscne Forsclnmg · widerset~t sich mit · aller Bntschiede'rl-' · 
heit dem ve'rsuche, die · Hon1osexnellen als eine besonders g~a'rtete 'Gruppe 
von den anderen Menschen abzutrennen·.: Indem ·sie auch andere · als ·aie l 

.. 
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Eindeutiger sind die Verhältnisse beim 'Veibe, wo die aktiv. 
lnvertiorten besonders häufig somatische und seelische Charak-

manifest kundgegebenen Sexualerregungen studiert, erfährt sie, daß alle 
~fcnschen der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und dieselbe 
a.nch im Unbcwußten vollzogen haben. Ja dle Bindungen libidinöser Gefühle 
an Pen>onen des gleichen Geschlechts spielen als Faktoren im normalen 
Seelenleben keine gering~c, und als :Motoren der Erkrankung eine größere 
Rolle als die, welche dem $)ntgegengesetzten Geschlecht gelten. Der Psycho
analyse erscheint vielmehr die linabhängigkeit der Objektwahl vom Geschlecht 
des Objektes, die gleich freie Verfügung über männliche und weibliche · 
Objekte, wie sie im J(indesalter, in primitiven Zuständen und frühhistorischen 
Zeiten zu beobachten ist, als das ü rsp.rüngliche,, aus dem sich durch Ein
schränkung nach der einen oder der anderen Seite der normale wie der 
Inversionstypus entwickeln. Im Sinne der Psychoanalyse ist also anch da~ 

ausschließliche sexuelle Interesse des ~ lannes für das Weib ein der Auf
lrlämng bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im. 
Grunde chemische Anziehung zu unterlegen ist. Die Entscheidung über das. 
endgültige Sexualverhalten fällt erst nach der Pubertät und ist das E rgebnis
eiuer noch nicht übersehbaren Reihe von FaktQrcn, die teils konstitutioneller, 
teils aber akzidenteller Natur sind. Gewiß können einzelne clieser Faktoren 
so übergroß ausfallen, daß sie das Resultat in ihrem Sinne beeinflussen. 
Lm allgemeinen aber wird die Vielheit der bestimmenden Momente durch 
die Mannigfaltigkeit der Ausgänge im manifesten Sel..'\talverhnlten de1· 
Menschen gespiegelt. Bei den Inversionstypen ist durchweg das Vorherrschen 
arebaischer Konstitutionen und primiti"er psycbisrber :Mechanismen ZU' 

bestätigen. Die Gelhwg der narzißtischen Objektwa hl tmd d i e 
F 0 5 th a 1 tun g der erotischen Bedeutun~ der A ~ a l z o n e erscheinen 
als deren wesentlichste Charaktere. )fan gewmnt aber mchts, wenn man auf 
Grund solcher konstitutioneller Eigenhe!ten. die extremsten Inversionstypen 
von den anderen sondert. Was sich beJ dJes~n als . anscheinend zureichende 
Begründung findet, läßt sich ebenso, n~ m .genngcrer Stärke, in der 
Konstitution von Übergangstypen und ~· manife~t ~ormalen nachweisen. 
Die Unterschiede in den Ergebnissen. rnogen qu~tativer Natur sein: die 
Analyse zeigt, daß die Unterschi~de ID den Bedln~ngen nur quantitative 
sind. Unter den akzidentellen Beemßussungen der Objektwahl haben wir die 
Vorsagung (die frühzeitige Se.x'llrueinschüchterung) bemerkenswert gefunden 
und sind auch darauf aufmerksam geworden, daß das Vorhandensein beider 
Elternteile eine wichtige Rolle spielt. Der Wegfall eines starken Vaters in 
der Kindheit begiinstigt nicht selten die Inversion. )fan darf endlicl1 die 
Forderung aufstellen, daß die Inversion des Sexualobjekts von der Misch lng
der Geschlechtscharaktere im Subjekt begrifflich strenge zu sondern ist. Ein 
gewisses Maß von Unabhängigkeit ist auch in dieser Relation unverkennbar. 

E~e. Re~e bedeutsamer Gesichtspunkt~ zur Frage der hwersion ~~ 
F crcn cz1 m emem Aufsatz: Zur Nosologie der männlicpen Homose~ahta~ 
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tere cles Mannes an sich tragen und das \V eibliche von ihrem 
exualobjekt v;erlangen, wiewohl auch hier sich bei näherer 

Kenntnisnahme ~rößere Buntheit herausstellen dürfte. 
• - . V ) 

.(Homoerotik) (Int. Zeitschrift f. Psychoanalyse, II, 1914) vorgebrach t. 
Feren czi rügt mit Recht, daß man unter dem Namen "Homosexualität", 
den er durch den besseren "Homoerotik" ~rsetzen will, eine Anzahl von 
sehr verschiedenen, in organischer wie in psychischer Hinsiebt ungleicb
weitigen, Zuständen zusammenwirft, weil sie das Symptom der Inversion 
gemeinsam haben. Er fordert scharfe Unterscheidung' wenigstens zwischen 
den beiden Typen des S u b j e k t h o m o er o t i k er s, der sich als Weib 
-fiihlt und benj.mmt, und des 0 b je k t h o m o er o t i k er s, der durchaus 
männlich ist und mtr das weiblicl1e Objekt gegen ein gleichgeschlechtlichel> 
vertauscht, bat. Den ersteren anerkannt er als richtige "sexuelle Zwischenstufe' ' 
jm Sinne von Mag tt u s H i r s c h f e 1 d, den zweiten bezeichnet er -
minder glücklich - als ZwangsneurotiJcer. Das Strlütben gegen die Inversions
neigltng sowie ~ie ·Möglichkeit psychischer Beeinflussung kämen nm beim 
•Objektbomoerotiker ' in Betracht. Auch nach Anerkennung dieser beiden 
Typen darf man hinzufügen, daß bei vielen Personen ein Maß von Subjekt
bomoerotilr m.it einem, Anteil vo1i Objekthomoerotik vermengt gefunden wird. ' 

ln den letzten J ahren haben Arbeiten von Biologen, in erster Linie 
(lie von Eu g e n S t ein a c h, ein helles Liebt auf die organischen Be
.dingnngen der Homoerotik sowie der Geschlecht'lcharaktere überhaupt 

.geworfen. 
Durch das e:\.-perimentelle Verfalu·en de·r Kastration mit nachfolgender 

Einpfanztmg von Keimdrüsen des anderen Geschlechtes gelang es, bei ver
·""Chiedenen Säugetierarten Männchen in Weibchen zu verwandeln und umgekehrt. 
Die Verwandlung betra.f mehr oder minder vollständig die somatischen 
.Geschlechtscharaktere und das psychosexuelle Verhalten (also Subjekt- und 
.Objekterotik). Als Träger diesor geschlechtsbes~enden Iüaft wird nicht 
der Anteil der Keimdrüse betrachtet, \Velcher · die , Geschlechtszellen bi.lpet, 
-sondern das sogenannte interstitielle Gewebe des Organs (die "Pnbertätsdrüse"). 

In einem Falle gelang die gesch.lecl1tliche Umstimmung auch bei 
.einem Manne, der seine Hoden durch tuberkulöse Erkrankung eingebüßt 
hatte. Er hatte sich im Geschlechtsleben als passiver Homose>..'Ueller weiblich 
benommen und zeigte sehr deutlich ausgeprägte weibliebe Gescblecht.c;

..ebara.ktere sekundärer Art (Beha~rung, Bartwucl1s, Fettansatz all Mammae 
und Hüften). Nach der Einpflanzung eines kryptorchen Menschenhodens 
'begann dieser Mann sich in männlicher Weise zu· benehmen und seine Libido 
in normaler Weise aufs Weib zu richten. Gleich zei t ig schwanden die somatischen 
femininen Charaktere. (A. Li p s c h ii t z, Die Pubertätsdrüse und ihre 

\Virkungen, Bern 1919.) 
Es wä.re ungerechtfertigt zu behaup·ten, daß d urch .Qiese schönen 

Tersuche die Lehre von der Inversion auf eine neue Basis gestellt wird und 

; 

' 

, 



14 I. Dir sexuellen Abirrungen.· 

Sexualziel der IJie \Vichtiae festzuhaltende T,atsache ist, daß das Sexua.l-
Jovertlerten. -o 

Schluß
folgerung. 

ziel bei der Inversion kein~swcgs einheitlich genannt werden 
kann. Bei Männcrn fällt Verkehr per anum durchaus nicht mit 
T nversion zu ammen; :;\fasturbation ist ebenso häufig das aus
sc·h ließliche. Ziel und Einschränkungen des Sexualzieles - bi s 
zur bloßen G cfühlsergießung - sind hier sogar häufiger als bei 
d<'r heterosexuellen Liebe. Auch bei Frauen ' sind die Sexualziel e 
der Invertierten mannigfaltig; darunter scheint die Berührun o-

. 0 
mit der Mundschleimhaut bevorzugt. 

Wir sehen uns zwar außerstande) die Entstehung der 
Tnvorsion aus dem . bisher vorliegenden Material befriedigend 
aufzuklären, können aber merken, daß wir bei dieser Unter
suchung zu einer Ein icht gelangt sind, die uns bedeutsam e1· 
werden kam1 als die Lösung der obigen Aufgabe. Wir werden 
aufmt'rksam gemacht, daß wir uns. die VerknüP,fung des SexuaJ-
1 rieb es mit dem cxua loh:i<'kt als eine zu innige vorgestellt 
haben. Die Erl'ahrung an den für abnorm gehaltenen Fällen. 
lehrt uns, daß hier zwischen . Sexualtrieb und Sexualobj(lkt eine 
Verlötung vorliegt, die wir bei der Gleichförmigkeit der nor
malen Gestaltung, w·o der Trieb das Objekt mitzubringen scheint 
in Gefahr sind zu über ehen. Wir werden so angewiesen, die Ver~ 
knüpfung zwjschen 'frieb und Objekt in unseren Gedanken zu 
lockern. Der Geschlecht trieb ist wahrscheinlich zunächst un
abhänO'iO' von seinem Objekt und verdankt wohl auch nicht den 

bb 

Reizen dr: elben :eine Entstehung. 
" 

• B. Geschlechtsunreife und T iere als Sexualobjekte. 

Während die Personen, deren Sexualobjekt nicht dem 
11ormalerweisc dazu geeigneten Geschlechte angehören, die Inver
tierten also, dem Beobachter als eine gesammelte Anzahl von 
sonst viPllcirht vol1wertigcn Indi\Tiduen entgegentreten, erscheinen 

voreilig Yon ihnen geradozu einen Weg wr allgemeinen )ieilung" der 
Homosexualität zu erwarten. W. F 1 i es s hat mit Recht betont, daß diese 
c~.'pcri montollen Erfahrungen die Lehre von der alJgemeinen bisexuellen 
Anlago der höheren Tiere nicht entwerten. Es erscheint mir vielmehr w(lJu·
scl•einlich, daß sich aus weiteren solchen C:ntersuchungen eine direkte Be

stätigung der angenommenen Bisexualität ergeben wird. · 
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die Fälle, m denen geschlechtsunreife Personen (Kinder) zw 
Sexualoöjekten erkoren werden, von vornherein als vereinzefte 
Verirrungen. Nur ausnahmsweise sind Kinder die ausschließlichen 
Sexualobjekte; zumeist gelangen sie zu dieser Rolle, wenn ein 
feige und impotent gewordenes Individuum sich · zu solchem 
Surrogat versteht oder ein impulsiver (unaufschiebbarer) Trieb 
sich zurzeit keines geeigneteren Objektes· bemächtigen kann. 
Immerhin wirft es ein Licht auf die Natur des Geschlechts
triebes; daß er so viel Variation und solche He1:absetzung seine . 
Objektes zulä.ßt, was der Hunger, der sein Objekt weit energischer 
festhält, nur im äußersten Falle gestatten würde. Eine ähnliche 
Bemerkung gilt für den b esonders unter dem Landvolke ga:r nicht 
seltenen sexuellen Verkehr mit Tieren, wobei sich etwa die 
Geschlechtsanziehung über die Artschranke hinwegsetzt . 

. 
Aus ästhetischen Gründen möchte man gern diese wie ctnclcre 

schwere Verirrungen des Geschlechtstr iebes den Geisteslo-anken 
zuweisen, aber dies geht nicht an. Die Erfahrung lehrt, daß, 
man bei diesen letzteren keine anderen Störungen des Geschlechts
triebes beobachtet als bei Gesunden, ganzen Hassen und Ständen. 
So findet sich sexueller Mißbrauch von Kindern mit unheim
licher !iäufigkeit bei Lehrern und vVartepersonen, bloß weil 
sich diesen die beste Gelegenheit dazu bietet. Die Geisteskranken 
:.t.eigen die betreffende Verirrung nur etwa gesteigert oder, \Vas. 
besonders bedeutsam ist, zur Ausschließlichkeit erhoben und an 
Stelle der normalen Sexualbefriedigung geriickt. 

Diese~ sehr merkwürdige Verhältnis der sexuellen Variationen 
zur Stufenleiter von der Gesundheit bis zur GeistesstÖrung gibt 
zu denken. Ich würde meinen, die zu erklärende Tatsache wäre 
ein Hinweis darauf, daß die Regungen des Geschlechtslebens-. 
zu jenen gehören, die auch normalerweise von den höheren 
'eelentätigk eiten am schiech testen beherrscht werden. Wer in 

sonst irgend einer · Beziehung geistig abnorm ist, in sozic:t1er,. 
ethischer Hinsicht, der ist es nach meiner Erfahrung regelnüißig
in seinem SexuallebeiL Aber viele sind abnorm irn Sexualleben, 
die in allen anderen Punkten dem Durchschnitt entsprechen ,. 
die menschliche Kulturentwicklung, deren schwacher Punkt die 

exualität bleibt, in ilu·er Person mitgemacht haben. 

I • 
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l Ii I. Die sexuellen Abirrungen. 

Als allgcmP-instes Ergebnis dieser Erörterungen würden . wir 
.aber die Einsich t herausgreifen, daß unter einer großen Anzahl 
von Bedingungen und bei überraschend viel Individuen die Art 
und der " 'ert des Sexualobjektes in den Hintergrund treten_ 
l~twas anderes ist am Sexualtrieb das \iVesentliche Ulid Kon
·tante1). 

2. Abweichun~en in bezug auf das SexualzieL 

AJs normales Sexualziel gilt die Vereinigung der Genitalien 
iH dem als Begattung bezeichneten Akte, der, zur Lösung der 
~cxuellen ~pannung und ZWll zeitweiligen Erlöschen des Sexual
triebes führt (Befril'digung analog der Sättigung beim Hunger)_ 
Doch sind bereits am normalsten SexualYorgang jene Ansätze 
kenntlich, . deren Ausbildung zu den Abirrungen führt, die man 

~al s Pervers ionen beschrieben hat. Es werden ·nämlich ge
wis e intermediäre (auf dem Wege zur Begattung liegende) 
Beziehungen z.tun Sexualobjekt, wie das Betasten und Beschauen 
desselben, al. vorläufigr Sc~rualziele anerkannt. Diese -Be
tätigungen . intl einerseits selbst mit Lust v('rbundon, anderseits 
steigern sie dit" · Erregung, wrlche bis zur Erreichung des end
gi.iltigen Pxualziclcs andauern soll Eine bestimmte dieser Be
rührungen, die der beiderseitigen Lippenschleimhaut, hat ferner 
als Kuß bei . vielen Yölkern (die höchstzivili~ierten darunter) 
einen hohen sexuellen \Ycrt erhalten, obwohl die dabei in Be
tracht kommenden Körperteile nicht dem Geschlechtsapparat 
angehören, sondern den E ingang zum Verdauungskanal bilden. 
I licmit sind also 1Iomente gegeben. welche die Perversionen an 
das normale exuallebcn anknüpfen lassen und auch zur Einteilung 
derselben verwendbar sind. Die Perversionen sind entweder 

.a) anatomische Überschreitungen der für die geschlechtliche 
Vereinigung br: timmten Körpergebiete oder b) VerweiJ ungcn 

1 ) Der cingreifelldste l:ntcrschied zwischen dem .Liebesleben der Alten 
Welt und dem unsriO'en Jic!!t wohl darin, daß die Antike den Akzent auf 

b 0 

<.Ion 'frieb seihst, wir aber auf dessen Objekt verlegen. Die Alten feierten 
dert 'l'rieb und waren bereit auch ein minderwertiges Objekt durch jhu zu 
adeln während wir die Tri~bbetiitigunu an sich geringschätzen und sie nur 

' 0 

durch die \'orziige des Objekts entsrhuldigen las!'en. 
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~Jei den . intermediären Relationen zum Sexualobjekt, die normaler
weise auf dem Wege zum endgültigen Sexua1zjel ra-sch durch-

4 chritten werden sollm1. 

a) Anatomische Überschreitungen. 

Die psychische, )Vertscbätzung, deren das Se}."Ualohjekt als Ober-
schätzung des 

Wunschziel des Se.>.'llaltriebes teilhaftig wird, beschränkt sich in sexuat-

.den seltensten Fällen auf dessen Genitalien, sondern greüt auf objekts . 

.den ganzen Körper desselben über und hat die Tendenz, alle 
,vom Sexualobjekt ausgehenden Sensationen mit einzubeziehen. 
Die gleiche Überschätzung strahlt auf das psychische Gebiet 

I 

.aus und zeigt sich als logische VerbJendung (Urteilsschwäche) 
angesichts der seelischen Leistungen und Volllwmmenheiten des 
Sexualobjektes sowie als gläubige Gefügigkeit geg<m die von 
letzterem ausgehenden Urteile. Die Gläubigkeit der Liebe wird 
~o zu einer wichtigen, wenn nicht zur uranfänglichen Quelle der 
.Autorität1) . 

Diese Sexualüberschätzung ist es nun, \velche sich mit der 
Einschränkung des Sexualzieles auf die Vereinigung der eigent~ 

liehen G~nitalien so schlecht verträgt ~ud Vornahmen. an anderen 
Körperteilen 7.U Sexualzielen erheben hilft2) . 

1 ) I ch kann mir nicht versagen, hiebei an die gläubige Gefügigkeit 
der Hypnotisierten gegen ihren Hypnotiseur zu eririnern, welche mich ver
muten läßt, daß das Wesen der Hypnose in die tmbewußte Fixierung der 
Libido auf die Person des .Hypnotiseurs (vermittels der masochi,stiscllen 
Komponente des Sexualtriebcs) zu verlegen ist. 

S. Fe r e n c z i hat rl iesen Charakter der Suggerierbarkeit mit dem 
~ ,Elternkomplex" verknüpft. (J ahrbuch für psychoanalytische und psyche
pathologische Forschungen. I. 1909.) 

2) Es ist indes zu bemerken, daß die Sexualüberschätzung nicht bei 
aUen Mechanismen der Objerotwahl ausgebildet wird, und daß wir späterhjn 
.eine andere und direktere Erklärung für die sexuellQ Rolle der . anderen 
Körperteile kennen lernen werden. Das Moment des "Reizhungers", das 
von Ho c h e und \ J. B l o c h zur E rklärung des Übergreifans von sexuellem 
Interesse auf andere Körperteile als die Genitalien herangezogen wird, scheint 
un ir diese B~deutung nicht zu verdienen. Die verschiedenen Wege, auf denen 
die Libido wandelt, verhalten sich zneinander -von Anfang an wie kommuni
:zierende Röhren, w1d man muß dem Phänomen de~: Kollateralströmung 
Rechnung tragen. 

F reud, Sexualtheorie, 5. Auflage. 2 

-. 
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Die Bedeutung des )foments der Scxualüberschätzung· 
läßt sich am ehesten beim .Manne studieren, dessen Liebesleben 
allein der Erforschung zugänglich geworden ist, während das~ 
des ·weibes zum Teil info)ge der Kulturverkümmcnmg, zmn 
anderr11 Teil durch die konventionelle Verschwiegenheit und 
Unaufrichtigkeit der Frauen in ein noch undurchdringliche8 
Dllnkel gehüllt ist1) . 

Sexu : lle Die V€•nvendung des Mundes als Sexualorgan ~ilt als. 
Verwendung v 

der Lippen- Perversion, wenn die Lippen (Zunge) der einen Person mit den 
Mundhschtteim- G0nitalicn drr anderen in Berührung gebracht werden, nicht au. 

aber, wenn beider Teile Lippenschleimhäute einander berü11ren_ 
Ln letzterer Ausnahme liegt die Anknüpfung ans Normale. Wer 
di(' anderen wohl seit den Urzeiten der Menschheit gebräuch-
lichen Praktiken aJs Perversionen verabscheut, der gibt dabri 
l'inem deutlichen E kelgefühl nach, welches ihn vor der An
nahme eines solchen Sexualzieles schützt. Die Grenze dieses 
Ekels ist aber häufig rein konventionell; wer etwa mit Inbrunst 
die Lippen <'jnes schönen Mädchens kiißt, '!ird vielleicht das 
Zahnbürstchen desselben nur mit · Ekel gebrauchen können,. 
wenngleich kein Grund zur Annahme vorliegt, daß seine eigen~ 

Mundhöhle, vor der ihm nicht ekelt, reinlicher sei als die des 
Mädchens. Uan wird hier auf das l\1oment des Ekels aufmerk
Ham, welches der libidinösen Überschätzung des Sexualobjekts. 
in den W cg tritt, seinerseits aber dmch die Libido übenvunden 
werden kann. In dem ·Ekel möchte man ~ine der Mächte erblicken, 
w<'lchc die Einschränkung des Sexualzieles zustande gebracht' 
l,taben. ln der Regel machen diese vor den Genitalien selbst 
Halt. Es ist a~Jer kein Zweifel, daß au(:h die Genitalien des. 
anderen Geschlechtes an und für sich Gegenstand des Ekels 
st'in kön nen, und daß dies Verhalten zur Charakterist ik aller 
l lystcris<:hen (zumal der weiblichen) gehört. Die StärkP. des 
Sexualtriebes Hebt es, sich in der Überwindung diese~ Ekels. 
zu betätigen. (.., . n.) 

1) Das Weib läßt in typischen Fällen eine "Sexualüberschätzong" des 
)[unncs vermissen, ver1:äumt dieselbe aber fas t niemals gegen das von ·ihr· 
geborene Kind. 

. : 
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Klarer noch als im früheren FaJlc erkennt man bei der Sexuelle 
.-, . Verwendung 

Ina.nspruchnalune. des Afters, daß es der Ekel 1st, welcher dieses der 

Sexualziel zur Perversion stempelt. Man lege mh· aber- die Be- Atteröttn ung. 

merkung nicht als Parteinahme aus, daß die Begründung dieses 
ß:kels, diese Körperpartie diene der Exkretion und· komme mit 
dem Ekelhafte11 an . sich - den Exkrementen - in Berührung, 
nicht viel stichhalt iger ist als etwa die Begründung, welche 
hysterische Mädchen . für ihren Ekel vor dem männlich~n Genitale 
abgeben: es diene der Hamcntlcerung. 

Die se}..'llelle Rolle der Afterschleimhaut ist keiJ?.eswegs auf 
den Verkehr zwischen :Männern beschränkt, ihre Bevorzugung 
hat' nicb ts fiir das . in vertierte !"fühlen Charakteristisches. Es 
scheint im Gegenteil, daß clie Pädikatio des Mannes ihre Rolle 
der · Analogie mit dem Akt beim ·weihe verdankt, während 
gegenseit ige Masturbation das Sexualziel i~t, welches sich . beim 
Verkehr Invertierter ·am ehesten ergibt . 

Das sexuelle Übergreifen auf a.ndere Körperstellen bietet Bedeutung anderer 
m all seinen Variationen nich ts prinzipiell Neu es, fügt nichts Körperstenen. 

zur Kenntnis des SexualtTiebes · hinzu, der hierin nur seine 
Absicht verkilndct, sich des Sexualobjekts nach allen . Richtungen 
zu bemächt igen. Neben . der Sexualüberschätzung meldet sich 
aber bej den anatomischen Überschreitungen ein zweites, df\r 
populären · Kenntnis fremdartiges :Moment. Gewisse · Körper-
stellen , wie die .Mund- und Afterschleimhaut, die immer wieder 
in diesen Praktiken auftreten, erheben gleichsam den A.nspruc.h, 
selbst als Genitalien betrachtet · und behandelt zu werden. W-4' 
werden horen, wie dieser Anspru~ durch die Ent~vic~lung des 
Sexualtriebes gerechtfertigt und wie er in der Symptomatologie 
gewisser Rrankheitszustä.ndc erfÜllt wh·d. 

Einen ~anz besonderen E ind.I.·uck cro·ebL'll · J. ene Fälle in Ungeeigneter ...., o ' Ersah des 
derren das normale Se:xualobjekt ersetzt wird durch ein andcrrs, sexual-

das zu ihm in Beziehung steht dabei aber völliu ungeeignet öbjektes -
. ' o Fetischismus. 

ist, df}m normalen Sexualziel zu dienen. W"ir hätten· uach den 
Gesichtspunkten der Einteilung wohl besser geta,n, diese höchst ' 
~~eressante . Gruppe von ·Ab~n:ungen des Sexua.ltriebes schon 
bei den Abweichungen in bezug auJ da.s Sexl~alobjel\t ;"u er-

2"' 
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wähnen, verschoben es aber, bis wir das :\Jioment der Sexual
über schä-t zung kennen gelernt hatten, von welchem diese 
Erscheinungen abhängen, mit denen rin Aufgeben des Se:A'UaJ_ 
zie1es verbunden ist. 

Der Ersatz für . das Se1.11alobjekt ist ein im allgemeinen für 
sexuelle Zwecke sehr wenig geeigneter Körperteil (FUß, Haar) 
oder ein unbelebt es Objekt , welches in nachweisbarer Relation 
mit der exualpcrson, am besten mit der Sexualität derselben . , 
steht . (Stiicke der Kleidung, weiße Wäsche.) Dieser Ersatz 
wird nicht mit Unrecht mit dem Fetisch verglichen, in delll 
der Wilde seinen Gott verkörpert sieht. 

Den Übergang zu den Fällen - von Fetischismu!> mit Vel"
zichi auf ein normales oder pm~verses Sexualziel bilden Fälle 
in denen eine fetischistische Bedingung am Sexualobjekt er~ 
I' ordert wird, wenn das Sexualziel erreicht werden soll. (Bestimmte 
Haarfarbe, Kleidung, selbst Körperfehler.) Keine andere ans 
Pathologische str(lifendc Variat ion des Sexualtriebes hat soviel 
.\ nspruch auf unser Interesse wie diese durch die Sonderbarkeit 
der durch sie veranlaßten Erscheinungen. Eine gewisse Herab
setzung des Strebens nach dem normalen Sexualziel scheint 
fiir alle Fälle Voraussetzung (exekutive Schwäche des Sexua.t
apparates)1). Die Anknüpfung ans Normale wird du1·ch die 
psychologisch notwendige Überschät zung .des Sexualobjektes 
,·ermittelt, welche unvermeidlich auf alles mit demsell?en assO
ziativ V erbundcne übergreift. Ein gewisser Grad von solchetn 
Fet ischismus i t daher dem normalen Lieben regelmäßig eigen, 
besonders in, jenen Stadien der Verliebtheit, in welchen daa 
normale Se:>..-ualziel unerreichbar oder dessen Erfüllung aufge._ 
hoben erscheint. • 

"Schaff' mir ein Halstuch von ihrer Brust, 
· Ein Strumpfband meiner Liebeslust!" (Faust.) 

Der pathologische Fall tritt er~t ein, wenn sich das Streben. 
nach dem Feti~rh über solche Bedingung hinaus fixiert und 

t) Diese Schwäche entspräche der konst itutionellen Voraussetzung. 
Die Psychoanalyse hat als akzidentelle Bedingung. die frühzeitige Sexua.}_ 
einschüchterung nachgewiesen, welche vom normalen Sexualziel abdrängt 
und zum Ersatz de~selben anregt. 

, 
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sich an die Stelle des normalen Zieles setzt, ferner wenn sich 
der Fetisch von der bestimmten Pm.-son loslöst, zum alleinigen 
Sexualobjekt wird. Es sind dies die allgemeinen Beclingungen 
für das Übergehen bloßer Variationen des Geschlechtstriebes 
in pathologische '~ crilrungen. 

In der Auswahl des Fetisch zeigt sich, wie Bin e t zuerst 
behauptet hat und dann später durch tiahlreiche ·Belege erwiesen 
worden ist, der . fortwixkende Einfluß eines zumeist in früher 
Kindheit empfangenen sexuellen Eindruckes, was man · der 
sprichwörtlichen Haftfähigkeit einer ersten Liebe beim Normalen / 
("On rcvient toujours a ses premiers amoms") an die Seite 
stellen darf. Eine solche Ableitung ist besonders deutlich bei 
Fällen mit blpß fetischistischer Bedingtheit des Sexualobjektes. 
Der Bedeutung frühzeitiger sexueller Eindrücke werden wir noch 
an anderer Stelle. bcgegnen1 ) . 

In anderen Fällen ist os eine dem Betroffenen meist nicht 
bewußte symbolische Gcdankenverbindtmg, welche zum Ersatz 
des Objektes durch den Fetisch geführt hat. Die Wege dieser 
Verbindungen sind nicht immer mit Sicherheit nachzuweisen 
(der Fuß ist ein ura.ltes sexuelles Symbol, schon im M:ythus2) . 

"P elz" verdankt seine Fetischrolle. wohl der Assoziation mit 
der Behaarung des Mons veneris); doch scheint auch solche 

~) Tiefer einclringende psychoa.nalytische UntersuchUJlg hat zu eiller
berechligten Kritik der Bin e t sehen Behauptung gcfültrt. Alle ltiehcr ge
hörigen Beobachtungen ha,be11 f'in erstes Zusammentreffcm mit dem Fetisch 
zum Inhalt, in welchem sich dieser bereits im Besitz des se~·uellen Jnt.er
·esses zeigt, ohne daß man ttlls den Begleitum.ständen verstehen könnte, wie 
er zu diesem Bc:;itz gekomlllcn ist. Auch fallen alle diese "friill7-eitigen '" 
• 6:\."llnleindrücke in die Zeit nach dem fünften, sechsten Jahr, wkiluend die 
Psychoanalyse darari zweif<'ln hißt, ob sich pathologische FLxiemngen so 
spät ne1~ilden köm1on. Der wirkliche Sachverhalt ist der, daß hinter der 
ersten Erinnerung an das Auftreten des Fetisch eine untergegangene und 
vergessene Phase der SeA·ualentwicklw1g liegt, die durch den Fetisch wie
durch eine "Dcckerinnerung" vertreten .wird, deren Rest UJld Niederseillag 
der Fetisch also darstellt. Dje \Vendung dieser in die ersten Kindheitsjahre 
fallenden Phase zum Fetischismus sowie die Answ<thl des 1Fetisch selbst sind 
konstitutionell determiniert. 

2) Dementsprechend der Schuh oder Pantoffel Symbol des weiblichen 
Genitales. 

• 
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Symbolik nicht 1mmer unabhängig Yon sexuellen Erlebnissett 
rlcr Kinderzeit!). 

b) Fixierungen vo.n vorläufigen Sexualzielen. 

Alle äußeren und inneren Bedingungen, . welche das EJ"
rcichon des normalen Sexualzieles erschweren oder in .die Ferne 
riicken (Impotem, Kostbarkeit des Sexualobjektes, Gefahren 
des Scxualaktes), unterstützen wie begreiflich die Neigung, bei • 
den vorbereitenden Akten zu vorweilen und neue Sexualziele 
aus ih non zu gestalten, die an die Stelle des normalen t reten 
können. Bei näherer Prüfung zeigt ich stets, daß die anscheinend 
fremdartigsten dieser neiten Absichten doch bereits heim normalen 
Sexualvorgang angedeutet sind. 

Betasten und 
Beschauen. Ein gewisse~ 1lfaß von Tasten ist wenigstens für den 

Menschen zur Erreichung des · normalen Sexualzieles unerläßlich. 
Auch ist es allgemein bekannt, welche Lustquelle einerseits·, 
welcher Zufluß neuer Erregung anderseits durch die Berührungs
<'mpfindungen von der Haut des Sexualobjektes gewonnen wird. 
Somit kann da. Verweilen beim Betasten, falls der Sexualakt 
überhaupt nur weiter geht, kaum zu den Perversionen gezählt 
werden. 

Ähn.Jjch ist es mit dem in letzter Linie vom Taste11 ab
geleiteten Sehen. Der optische Eindruck bleibt der \V"eg, auf 

1) Die Psychoanalyse hat eine der noch vorhandenen Lücken im Ver
ständnis des F'etischi~mus ausgefüllt, indem sie auf die Bedeutung einer durch 
Verdrängung verloret;t gegangenen koprophiJen R i c c h l u s t für die Aus 
wahl des Fetisch hinwies . Fuß und Haar sind stark riechende Objekte, clio 
nach dem Yerricht auf die unlustig gewordene Geruchsempfindung zu 
.Fetischen CJrhoben werden. In der dem FußfetischismuS' entsprechenden 
]>erversion ist demgemiiß nur der schmu tzige und übelriechende j'uß das 
, e:m alobjekt. E in anderer Beitrag zttr Aufkliirung der fetischistischen Bevor
zugu·og des Fußes ergibt sich flUS den infantilen Sexualtheorien. ( ' . u.) 
Der Fuß ersetzt den schwer vermißten Penis des Weibes. 

In maneben Fitlien von Fußfetischismus ließ sieb zeigen, daß der 
ursprünglich auf das Genitale gerich tete S chau t ri e b, der seinem Objekt 
,-on unten her nahe kommen wollte. du rch Yerbot und .Verdrängung auf 
dem Wege aufgehalten wurde, und darum Fuß oder • 'c-hnh als Fet.isch festhie1t. 
Das weihliehe Genitale wurde dabei, der infantilen Erwartung olnt.~prechend, 
a ls ein mUnnli~hes \·orgcstellt. 

, 

.. 



Verweiht ngen und F ixierungen. 

·dem die libidinöse Erregtmg am häufigsten grweckt wird, und 
.auf dessen Gangbarkeit - wenn diese teleologische Betrachtungs
weise zulässig ist - die Zucht\vahl rechnet , indem sie das 
Sexualobjekt sich zur Schönheit entwickeln läßt. Die mit drr 
Kul tur fot tschrcitende Verhüllung des Körpers hält die sexuelle 
Neugierde wach, welche danach strebt, sich da Sexualobjekt 
durch Enthüllu11g der verborgenen Teile zti ergänzen, die aber 
ins Kiinstleriscbe abgelenkt ("sublimiert") werden kann, wenn 
man ihr Interesse von den Gmütalicn weg auf. die Körper
bildung im ganzen w lenken vermag1). Ein Verweilen bei 
diesem intermediären Sexua.lziel des sexuell betonten Schauens 
kommt in ge'''issem Grade den meisten Normalen, zu, ja es 
gibt ih nen die Mög1ichlwit, einen gewissen Betrag ilH'('r Libido 
auf höhere künstlerische Ziele zu richten. Zur J>erversion wird 
die Schaulust im Gegenteil, a) wem1 sie sieb aus cblicßlirh auf 
die Genitalien einschränkt, b) wenn sie sich mit der Über
windung des Ekels verbindet (Voyeurs: Zuschauer bei den 
Exkretionsfunktionen), c) wenn sie das normale ._' cxualziel, 
anstatt es vorzubereiten, verdrängt. Letzteres ist in ausgeprägter 
Weise bei den Exhibitionisten der Fall , die, wenn ich nach 
ei.J1er einzigen Analyse schließen darf, ihre Genitalien zeigen, 
lml als Gegenleistung die Genitalien dc: anderen Teiles zu 
Gesi<;ht zu bekommen2 ) . 

Bei der Perversion, deren trcben das 'chaucn und Bc-
schautwerden ist , tritt ein sclu;. merkwürdiger Charakter hervor, 
der uns bei der nächstfolgenden Abirrung noch intensi\ cr br
chäftigcn wird. Das Sexua]zi.el ist hiebci nämlich in zweifaclwr 

Ausbildung vorhanden, in aktiver ulld in pass iv l' r l~'orm . 

1 ) Es schein t Dlir ttm.weifelhaft, daß der Hegriff des .. Schönen" aul 
clcm Boden der exnaJcn egnng wurzelt und ursprünglich da!' sexuell Reizend(• 
(,,Die Heize") bedeutet. Es steht im Zusammenhange da mit, daß wir dit• 
Genitalien selbst, deren Anblick clie stärkste sexuelle Erreg1tng hervorruft, 
eigentlich niemals "schön" fj nclen können . 

2) Oer Analyse ent hiillt diese Perversion - sowie die moist(.'n anderen -
eine nnerwarrete Vielfältigkeit ilwer )1 otivc und Bedeutungen. Der Exlli
hitionszwang r.um Boispiel ist auch starl< ablüingig ,·om Kastrationskomplox; 
l'r betont im mer \\·ieder die Integri tät des eigenen (münnlichcn) Genitales 
und wiederholt die infa ntile Befriedigung über dns Fehlen des Cli(.'des im 
·weiblirhen. 

\ 
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Die Macht, welche der Schaulust entgegensteht und even
tuell durch s1e aufgehoben wird, ist die Scham (wie vorhin. 
der Ekel). 

Sadismus und n· N . 
Masochismus. 1e e1gt1ng, dem Sexualobjekt Schmerz zuztlfügen und 

ihr Gegenstück, die~e häufigste llnd bedet1tsamstc aller Per
versionen, ist in ihren beiden Gestaltungen, der aktiven und 
der passiven, von v. K ratft-Ebing als Sadism us und 
Masochismus (passiv) benannt worden. Andere Autoren ziehen 
die engere Bezeichnung Algo lagnie vor, ,yelche die- Lust ali1 

Schmerz, die Grausamkeit, b'etont , während bei den Namen .. 
die v. Krafft-Ebing gewählt hat, die Lust an jeder Ar t von 
Demütigmg und Unterwerfung in den Vordergrund gesteilt wird. 

Für die aktive Algol~onic, den Sadismus, sind die -wurzeln 
im Normalen leicht nachzuweisen. Die Sexualität d~r meisten 
Männer zeigt eine Beimengung von Aggress ion, von Neigung 
zur Überwältigung, deren biologische Bedeutung in der Not
wendigkeit liegen dürfte, den Widerstand des Sexualobjekts 
noch anders- als durch die Akte der Werbun g zu überwinden. 
Der Sadismus entspräche dann einer selbständig gewordenen 
übertriebenen, dmch Verschiebung an die Hauptstelle gerückte~ 
aggressiven Komponente des Scx:ualtriebes. 

Der Begriff des Sadismus schwankt im Sprachgebrau~h 
von einer bloß aktiven, sodann gewalttätigen, Einstellung gegen 
das Sexualobjekt bis zur ausschließlichen Bindung der Befrie
digung an die Unterwerfung und Mißhandlung desselben. Streng~ 
genommen hat nur der letztere extreme Fall Anspruch auf den· 
Namen einer Perversion. 

In ähnlicher \\'eise wnfaßt die Bezeichnung ~fasochismus 
alle passiven Einstellungen zwn exualleben und exualobjekt,. 
als deren äußerste die Bindung der Befriedigung an d~ Er
leiden von physischem oder seelischem Schmerz von seiten des. 
Sexualobjektes erscheint. Der l\Iasochismus als Perversion scheint 
sich vom normalen Sexualziel weiter zu entfernen als sein Gegen
stück; es darf bezweifelt werden, ob er jemals primär auftritt 
oder nicht vielmehr regelmäßig durch Umbildung _ aus dent 
Sadismus entsteht. Häufig läßt sich erkennen, daß der Maso
chismus nichts anderes ist aJs eine Fortsetzung des' Sadismus. 



Sadismus und i\1asochismus. 

in Wendung gegen . die eigene Person, welche dabei zunäch t. 
die Stelle des Sexualobjektes vertritt. Die klinische Analyse
extremer Fälle von masochistischer P erversion führt auf da; . 
Zusammenwirken einer .großen Reihe von ::Vfom enten, welche die · 
ursprimgliche passive Sexualeinstellung übertreiben' und fixieren .. 
(Ras trationskomplex, Scbuldbewußtsein.) 

Der Schmerz, der hiebei überwunden wird, reiht sich dem 
Ekel und der Scham an, die sich der Libido ab:; Widerständr 
entgegengestellt hatten. 

Sadismus und Masochismus nehmen unter den Pervcrsionfln • 
eine besondere Stellung ein, da der ihnen zugrunde liegende: 
Gegensatz von Aktivität und Passivität zu den allgemeinen 
Charakteren des SeA'Uallebens gehört. 

Daß Grausamkeit und Sexualtrieb innigst zusammengehören, 
lehrt die Kulturgeschichte der ~fenschheit über jeden Z"'eif<'l~ 
aber in der Aufklärung dieses Zusanm1enh anges ist man über 
die Betonung des aggressiven Moments der Libido nicht hinau~
gekommen. Nach einigen Autoren ist diese dem Sexualtrich 
beigem engte Aggression eigentlich ein Rest kannibalischer Gelüst<', 
also eine Mitbeteiligung des Bemächtigungsappa.rates, 'velcher d0r 
Befriedigung des anderen, ontogenetisch älteren, großen Bcdilrf.: 
nisses dient1). Es ist a.uch behauptet worden, daß jeder Schmerz 
an und für sie~ die Möglichkeit einer Lustempfindung enthalte. 
Wir wollen uns mit dem Eindruck begnügen, daß die Aufklärung 
dieser Perversion keineswegs befriedigend gegeben is~, und daß . 
möglicherweise hiebci mehrere seelische . Strebungen sieh zu einem 
Effekt vereinigen. 

Die auffälligste Eigentümlichkeit dieser Perversion liegt 
aber · darin, daß ihre aktive und ihre passive Form regelmäßig 
bei der nämlichen P erson mitsammcn angetroffen werden. Vver 
Lust daran empfindet, anderen Schmerz in sexneUer R.elation 
zu erzeugen, der ist auch befäh\gt. den Schmerz als Lust zu 
genießen, der ihm aus SC},.'llellen Beziehungen erwachsen kamL 
Ein Sadist ist immer auch gleichzeitig ein Masochist, wenngleieh 
die aktive oder die passive Seite der Perversion bei ihm stärker 

1
) Vgl. hiez11 die spätere Mitteilung liber die prägenitalen Phasen der 

Sexualentwicklu'ng, in welcher diese Ansicht bestätigt wird. 
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:ausgebildet sein und seine \·orwiegend sexuelle Betätigung 
darstellen kano1). 

Wir sehen so gewisse der Perversionsneigungen regelmäßig 
als Gegensatzpaar e auftreten, was mit· Hinblick auf später 
beizubringendes Material eine hohe theor~tische Bedeutung 
beanspruchen darf2). Es ist ferner einleuchtend, daß die Existenz 
des Gegensatzpaares Sadismus - Masochismus aus der Aggressions
ueimengung nicht ohneweiters ableitbar ist. Dagegen wäre 
man versucht, solche gleichzeitig vorhandene Gegensätze mit 
dem in der Bisexua] ität ,·ereinten Gegensatz von männlich 
lmd weiblich in Beziehung zu setzen, dessen Bedeutung in del· 
Psychoanalyse auf den Gegensatz von aktiv und passi-v
r('duzicl·t ist. 

3. Allgemeines über alle Perversionen. 
' 

Die Ärzte, welche die Perversionen zuerst an auSgeprägte11 
Beispielen und unter besonderen Bedingungen studiert haben., 
ind natürlicl1 geneigt gewesen, ihnen dün Charakter eines 
I( rankbcits- oder D egenerationszeichens zuzusprechen, ganz 
ähnlich wie bei der lnvt'rsion. Indes ~st es hier leichter al~ 
dort, diese Auffas~ung abzulehnen. Dte alltägliche Erfahruno
hut gezeigt, daß die mei tcn die ?r Überschreitungen, wenigsten~ 
die minder argen unter ihnen, emen .selten fe~enden Bestand
teil des Sexuallebens der Gesunden btlden und von ihnen wie 
andere Intimitäten auch beurteilt werden. 'Vo die Verhältnisse 
es begünstigcu, kann auch -~er Xormale eine solche Perversion 
ri ne ganze Zeit lang an d1e tell~ des .no:malen Sexualziele, 
~ctzcn oder ilu einen Platz neben chesem emraumen. Bei k~inelll 
Gesunden dürfte iraend ein pcrn'r: zn nennender Zusatz . zum. 
normalen Sexualzief fehlen und diese Allgemeinheit genügt für 
sich alleüt, um die 1.: nzweckmäßigkeit einer vorwurfsvollen Vor-

1) Aostatt vieler Bel,rgc fiir diese Behauptung zitiere ich nu r die eine 
Stelle aus IL a ,. e 1 o c k E l I i s (Das GaschlechtsgefühJ, 1903). "Alle be
kann ten :F'äUc von Sadismus und )fasochismus, selbst dje von v. Kr a f f t
E bin g :T.itiertPn , zeigen bPstllndjg (wie schon (' o 1 in, Sc o t t und Fe r e 
nachgewiesen) 'puren beider Gruppl'D \'On Erscheinungen an ein und demselben 
T ndividnum.'' 

~). Vgl. die spätere En~·iihnung der " Ambivalenz' ·. 
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-.wendung des · Namens Perversion darzuttm. · Gerade. auf dem 
·Gebiete des SexuaUebens stößt man auf besondere, eigentlich 
derzeit unlösbare Schwierigkeiten, wenn man eine scharfe Grenze 
zwischen bloßer Variation innerba1b der physiologischen Breite 

und krankhaften Symptomen ziehen will. 
J3ei manchen dieser Perversionen ist immerhin die Qualität 

des neucn Sexualzieles eine solche, daß . sie nach besonderer 
\Vürdigung verlangt. · Gewisse der Perversionen entf~rnen sich 
inhaltlich s0 weit vom N onnalen, daß wir nicht umhin können, 
sie füT "krankhaft" zu erldärep, insbesond~rc . jene, in denen 
{ler Sexualtrieb in der Überwindung der \Viderstände (Scham, 
Ekel, Grauen, Schmerz) erstaunliche ,Leistungen vollführt . 

. (Kotlecken, Leicbenmißbrauch.) . Doch darf man . auch in 'diesen 
T?ällen sich· nicht der sicheren Erwartung hingeben,_ in den 
Tätern regelmäßig Personen mit andersartigen schweren Abnormi
täten oder Geisteskranke zu entdecken. Man kommt auch hier 
nicht über die Tatsache hinaus, daß P~rsonen, d:ie sich sonst 
normal verhalten, auf dem Gebiete des Sexuallebens allein, unter 
der ~errschaft ' des ungezügeltsten all~r Triebe, sich als Kranke 
dokumentieren. Manifest~ Abnormität in anderen Lebensrelationen 
pflegt · hingegen jedesmal einen Hintergrund von abnormem 

.sexuellen V erhalten zu zeigen. 
l n der :Mehrzahl der Fälle können wir den Charakter des 

Krankhaften bei der Perversion nicht im Inhalt des neuen 
.. exualzieles, sondern in dessen Verhältnis zum Normalen finden. 
·wenn die Perversion nicht n eben dem Normalen (Sexualziel 
und Objekt) auftritt, wo günstige Umstände dieselbe fördern 
und ungünstig~ das Normale verhindern, sondern \Venn sie da 
Normale unter allen Umständen verdrängt und ersetzt hat; -
in der Auss chließlichkeit und. in der Fixierung also der 
Perversion sehen wir zu allermeist die .Berechtigung, sie H1& em 

krankhaftes Symptom zu beurteil en. 

Vielleicht gerade bei dep abscheulichsten Perversionen Die seelische 

muß man die ausgiebigste psychische Beteiligung zm: Umwa~dlung Bete~'ugung 
d S alt 

· b 1 E · · h' · S .. k 1. bet den . es ~xu . ne es anerLwnnen. s 1st 1er . em tue ~ see 1schcr Perversionen. 

Arbeit geleistet, dem man trotz seines greuüchen Erfolges den 
Wert einer Idealisierung des Triebes nicht absprechen kann. 

.. 
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Die Allgewalt der Liebe zeigt sich vielleicht nrrgends stärket' 
als in diesen ihren Verirrungen. Da~ Höchste und das:. 
Niedrigste hängen in der Sexualität überall am innigsten 
aneinander ("Vom Rimmel durch die Welt zur Hölle"). 

zwei Bei dem Studium der Perversionen hat sich uns die-
Ergebnisse. Einsicht ergeben, daß der Sexualtrieb gegen gewisse seelische 

Mächte als 'Widerstände anzukämpfen hat~ ·unter denen Scham 
und Ekel am deutlichsten hervorgetreten sind. Es ist die
Vermutung gestattet, daß diese Mächte daran beteiligt sind, 
den Trieb innerhalb der als normal . ·geltenden Schranken zu 
bannen. und wenn sie sich im Individuum früher entwickelt 
haben, ehe der Sexualtrieb seine volle Stärke erlangte, so. 
waren sie es wohl, die ihm die Richtung seiner Entwicklung 
angewiesen haben1) . 

Wir haben ferner die Bemerkung gemacht, daß etmge der
untersuchten Perversionen nur durch das Zusammentreten von 
mebreren ~lotiven verständlich werden. Wenn sie eine Analyse 
_ Zersetzung - zulassen, müssen sie zusammengesetzter Natm· 
sein. Hieraus können wir einen Wink entnehmen, daß vielleicht 
der Sexualtrieb selbst nichts Einfa{;hes, sondern aus Kompo-

. nenten zusammengesetzt ist, die sich in den Perversionen wiede1~ 
von ihm ablösen. Die Klinik hätte uns so auf Verschmelzungen 
aufmerksam gemacht, die in dem gleichförmigen normalen Ver-
halten ihrrn Ausdruck eingebüßt haben2

). 

1 ) )!an muß d.Jese die Sexuale~twicklung· e1n~ä~enden )!ächte 
Ekel, Scham und )foralität - anderselt:s auch als histonsehe Niederschläge 
der äußeren Hemmungen ansehen, welche der. Sexualtrieb in der Psychogenese 
der ::\feoschheit erfahren hat. ::\fan macht die Beobachtung, daß sie in der 
Entwickltmg des Einzelnen zu ihrer Zeit wie spontan auf die Winke der 
Erziehru~g und Heein.flusstmg hin auftret~n . 

:) Jrh bemerke vorgreifend über die Entstehung der Perversionen, 
daß man GnUlei hat anZLtnehmen, es sei vor der Fixierung derselben, ganz 
ähnlich wio beim Fetischismus, ein Ansat z normaler SeA11alentwickltmg 
vorhanden gewesen. Die analytische Untersuchung hat bisher in einzelneu 
Fällen zeigen können, daß auch die Perversion der Rückstand einer Ent-· 
wicklung zum Ödjpuskompiex ist nach dessen Verdrängung die der Anlage
nach stärkste Komponente des Se~altriebes wieder hervorgetreten ist. 

-
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4 . Der Sexualtrieb be i den Neur otike rn. 

Einen wichtigen Beitrag zur K~nntnis des Sexualtriebes Die Psyeho

bei Personen, die den Normalen mindestens nahe stehen, gewinnt anatyse. 

man aus einer Quelle, die nur auf einem bestimmten Wege zu-
gänglich ist Es gibt nur ein ~iittel, über das Geschlechtsleben 
der sogena.nnten Psycbonenrotiker (Hysterie, Zwangsneurose, 
fälschlich sogenannte Neurasthenie, sicherlich auch Demen tia 
praecox, Paranoia) gründliche und nicht irre leitende Aufschlüsse 
zu erhalten, näm1icl1 wc1m man sie der psychoanalytischen 
Erforschung unterwirft, deren sich das von .J. Breuer uml 
mir 1893 einges!'tzte, damals "kathartisch" genannte Heilverfahren 
bedient. 

. . 
Ich muß vorausschicken, respektive aus anderen V eröffent

lichungen wiederholen, daß diese Psychoneurosen, ~owcit meine 
Erfahrungen reichen, auf sexuellen 'l' rieblcräften beruh.cn. Ich 
.meine dies nicht etwa so, daß die Energie des exualtriebes 
einen Beit rag zu den Kräften liefert, \Yelchc die krankhaften 
Erscheinungen (Symptome) unterhalten, sondern ich will aus
drücklich bel1aupten, d,aß dieser Anteil der einzig konstantl' 
und die wichtigste Energiequelle der Neurose ist, so daß das 
~ exualleben der betreffenden Personen sich entweder ausschließlieb 
-oder vorwiegend oder nur teilweise in diesen Symptomen äußert. 
Die Symptome sind, wie ich es an anderer Stelle ausgedrückt 
J1abe, die Sexualbetätigung der Kranken: Den Beweis für diese 
Behauptung hat mir eine seit fünfundzwanzig .Jahren sich 
mehrende Anzahl von Psychoanalysen hysterischer und anderer 
Nervöser geliefert, über deren Ergebnisse im einzelnen ich an 
.anderen Orten ausführliche Rechenschaft gegeben habe und noch 
'veiter geben werdet). 

Die Psychoanalyse 
unter der Voraussetzung, 
skription glcicl1sam 
seelischen Vorgängen, 

beseitigt. die Symptome Hysterischer 
daß dieselben der Ersatz - die Trans

für eine Reihe von affektbesetzten 
Wünschen und Strebungen, sind, denen 

i) Es ist nur eine Vcrvollstitndigung und nicht eine Yerringenmg 
d.ieser Aussage, wenn ich sie dahin abändere: Die nervösen Symptome beruhen 
einerseits auf dem Anspruch der libidinösen Triebe, andererseits auf dem 
Einspruch des Ichs, der Reaktion gegen dieselben. 
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dure.h cmcn besonderen psychischen Prozcß (die V Qrdrängung) • 
der Zugang zur Erledigung durch bewußtseinsfähige psychische · 
Tätigkeit versagt worden ist. Diese also im Zustande der Tinbe
wußten zurückgehaltenen Gedankenbildungen streben nach eineiU 
iluem Affektwert gemäßen Ausdruck, einer Abfuhr, und finden 
eine solche bei der Hysterie durch den Vorgang der Konvcrsi 011 

, i11 somatischen Phänomenen - eben den hysterischen Symptomen. 

Ergebnisse 
der Psyebo· 

analyse. 

Bei der kunstgerechten, mit Hilfe einer besonderen Technik -
durchgeführ ten RückverwandJung der ymptome. in nun bewußt 
gewordenc, affektbesetzte Vorstellungen ist man also imstande, 
über die ~atur und die Abkunft dieser früher unbewußten. 
pl)ychischen Bildungen das .Genaucste zu erfahren. 

Es ist auf diese " reise in Erfahrung gebracht worden, 
daß die ~ymptome einen Ersatz für Strebungen darstellen, die 
Ihre Kraft der Quelle des Sexualtriebes entnehmen. Im volleil 
.Einklange damit steht, was wir über den Charakter . der hier 
zum Muster für alle Psycboneurotiker genommenen Hysteriker 
vor ihrer Erkrankung und über die Anlässe zur Erkrankung 

. \ wissen. Der hysterische Charakter läßt ein Stück Sexua.lver-
. drän gung erkennen, welches über das normale Maß hinausgeht, 
ein~ Steigerung der Widerstände gegen den Sexualtrieb, die · 
uns als Scham, Ekel und Moral bekamlt geworden sind, eine · 
wie instinktive Flucht. \Or der intellektuellen Beschäftigung · 
mit dem Sexualproblem, welche in ausgeprägten Fällen . den 
Erfolg hat, <.lie volle sexuelle UnwissenJ1eit noch bis )n die Jahre 
der erlangten Geschlechtsreife zu bewahren1). 

Dieser fiir die Hysterie wesentliche Charakterzug wird füi· 
die grobe Bcohachtung nicht selten durch das Vorhandensci~ 

des zweiten konstitutionellen Faktors der Hysterie, durch die 
übermächtige Ausbildung des Sexualtriebes verdeckt, altein die 
psychologische ·Analyse weiß ihn jedesmal aufzudecken und die 
widerspruchsvolle Rätsclhaftigkeit der Hysterie durch die F est
stellung d~s Gegensatzpaares von übergroßem sexuellen Bedürfnis 
und zu weit getriebener Sexualablehnung zu lösen. 

1 ) Studien über Hysterie: 1895. J. B reue r sagt von seiner P!!.tientin, 
an der er die kathar.tische Methode zuerst geübt hat: "Das· scxua.le Moment 
war erstaunlich unentwickelt." 
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Der Anlaß' zur ETkrankung ergibt .. sich für die hysterisch: 
disponierte. Person, wenn infolge der fortschreite11den eigenen 
Reifung oder äußerer Lebensverhältnisse die reale Sexual
forderung ernsthaft an sie herantritt. Zwischen dem Drängen 
des Triebes und dem Widerstreben der Sexualable~nung stellt 
sich .dann der Ausweg der Krankheit her, der den KonfJü,t 
nicht löst, sondern ihm durch die Verwandlung der libidinösen 
Strebungen in Symptome zu entgehen sucht. _Es ist nur einP 
scheinbare Ausnahme, wenn eine ' hysterische Person, ein ·MaJm 
etwa, an einer ·banalen' Gemütsbewegung, an einem Konflikt ,. 
in 'dessen Mittelpunkt nicht das sexuelle Interesse steht, erkrankt. 
Die Psychoanalyse kann dann regehnäßig nachweisen, daß es . die 
sexuelle Komponente des Konflikts ist, welche die Erkrankung· 
ermöglicht hat, iridem s1e clie seelischen Vorgängr · der normalen 

Erledigung entzog. 

Ein guter Teil des 'Widerspruches gegen diese meine Auf- Neurose und' 

stellungen erklärt sich wohl daraus, daß man die Sexualität, Perversion•. 

von welcher ich die psychoneurotischen Symptome ableite, mi t 
dem normalen Sexualtrieb r.usammenfallen }ieß. Allein die 
Psychoanalyse lehrt noch mehr. Sie zeigt, daß die Symptomt• 
keineswegs allein auf Kosten des sogenannten normalen Srx.ualtriebes 
entstehen· (wenigstens' nicht ausschließlieb oder vorwiegend),. 
sondern den konvertierten Ausdruck yoil Trieben darstellen, 
welche man . als perverse (im weitesten Sinne) bezeichnen würde, 
wenn sie sich· ohne Ablenkung vom Bewußtsein direkt in 
Phantasievorsätzen und Taten äußern könnten. Die SymptomP 
hilden sich also zum Teil anf Kosten abnormer Sexualität; 
tlie Neurose ist sozusagen das Negativ der Perver-
. 1) S t On . 

Der Sexualtrieb der Psychoneurotiker läßt alle die Ab-
irrungen erkennen, die wir als Variationen des normalen u~~ 
als Äußerungen des krankhaften Sexuallebens studiert ha'Qen ;· 

l) Pie klar bewußten Phantasien der Perversen, die unter günstigen 
Umständen in Veranstaltungen umgesetzt werden, die in feindlichem Sinne 
auf andere projizierten Walmbefürchtungen der Paranoiker und die unbe
wußten· Phanta,sien der Hysteriker, die man durch Psychoanalyse. hinter ihren 
Symptomen aufdeckt, fallen inhaltlich bis in .einzelno Details zusanunen .. 

·, 
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I. Die se_:~.-uell en Abirrungen. 

a) Bei allen .Xeurot ikern (ohne Ausnahme) finden sich im 
·unbcwußten Seelenleben Regungen von Inversion, Fixierung von 
Libido auf Personen des gleichen Geschlechts. Ohne tief ein..

. dringende Erörterung ist es nicht möglich, die Bedeutung dieses 
· Moments für die Gestaltung des Krankheitsbildes entsprechend 

zu würdigen; ich kann nur versichern, daß die unbewußte 
Inversionsneigung niemals fehlt und insbesondere zur Aufkläruno::s 
der männlichen Hysterie die größten Dienste leistet1). 

b) Es sind bei den Psychoneurotikern aHe N cigungen zu 
, den anatomischen Überschreitungen im Unbewußton und als 
Symptombildner nachweisbar, unter ihnen mit besonderer Häufig
keit und Intensität diejenigen, welche für Mund- und After

. ~chleimhaut die Rolle von Genitalien in Anspruch nehmen. 
c) Eine" ganz hervouagende · Rolle unter den Symptom

bildnern der Psychoneurosen spielen die zumeist in Gegensatz
paaren auftretenden Partialtriebe, die wir als Bringer neuer 

. Sexualziele kennen gelernt haben, der Trieb der Schaulust und 
der Exhibition und der aktiv und passiv ausgebildete Trieb 
zur Grausamkeit . Der Beitrag des letzteren ist zum Verständnis 
der Leidensnatur der Symptome unentbehrlich und beherrsch t 
fast regelmäßig ein Stück des sozialen Verhaltens der Kranken. 
Vermittels dieser Grausamkeitsverknüpfung der Libido geht 

.auch die Verwandlung von Liebe in Haß, von zärtlichen in 
feindselige Regungen vor sieb , die für eine große Reihe von 
neurotischen Fällen, ja, wie es scheint, für die Paranoia im 
ganzen charakteristisch ist. 

Da Interesse an diesen Ergebnissen wird noch durch 
~t•inige Besonderheiten des Tatbestandes erhöht. 

a) . Wo ein solcher Trieb im Tinbewußten aufgefunden wird, 
welcher der Paarung mit einem Gegensa~ze f~hig ist, da läßt 

1 ) Psychonourose vergesellschaftet sich auch sehr oft mit ma.nifester 
Inversion, wobei die heterose~:uelle Strömung der vollen Unterdrückung zum 

·Opfer ge.fallen ist. - Ich lasse nur einer mir zu teil gewordenen Anregung 
Recht widerfahren, wenn ich mitteile, daß erst private Äußerungen von 
w. F 1 i c ß in Berlin mich auf die notwendige Allgemeinheit der Inversions
neigung bei den Psychoncurotikern aufmerksam gemacht haben, nachdem 
ich diese in einzelnen Fällen anfg3deckt hatte. - Diese nicht genug 
gewürdigte Tatsache müßte alle Theorien der Homosexualität entscheidend 

..beeinflussen. 

I 
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:;:;ich regelmäßig auch dieser letztere als 'Yirksam nachweisen . 
. Jede "aktive" ·Perversion wird also hier von ihrem passiven 
Widerpart begleitet; wer im Unbewußten Exhibitionist ist, der 
.ist auch gleichzeitig Voyeur, wer an den . Folgen der Ver
drängung sadistischer Regungen leidet, bei dem findet sich ein 
.a.nderer Zuzug zu den Symptomen aus den Quellen masochi
stischer Neigung. Die volle Übereinstimmung mit dem . V er
halten der entsprechenden "positiven" Perversionen ist gewiß 
.sehr beachtenswert. Im K\·ankheitsbilde spielt aber die eine 
oder die andere dPr gegensätzlichen Neigungen ?ie überwie

:gende Rolle. 
ß) In einem ausgeprägteren Falle von Psychoneurose findet 

.man mir selten einen einzigen , dieser perversen · Triebe ent
wickelt, meist eine größere Anzahl derselben und in der Regel 
. ~puren von allen ; der einzelne 1'rieb ist aber in · seinei· Intensität 
unabhä.ngig von der Ausbildung der anderEm. Auch dazu ergibt 
.uns d·a.s Studium der positiven PerYersionen ~as genaue Gegenstück. 

Part~altriebe und erogene Zon~n. 

Halten 'vir zusammen, was wir aus der Untersuchung der 
positiven und der negativen . Perversionen erfahren haben, 'so 
•liegt es nahe, dieselben. auf eine Reihe \von . "Partia l trieben" 
zurückzuführen, die aber nichts Primäres sind, sondern eine 
weitere Zerlegung zulassen. Unter einem "Trieb" können wir . 
. zunächst nichts anderes verstehen als die psychische Reprä-' . 
. sentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reiz-
. quelle, zum Unterschiede vom "Reiz", der durch vereinzelte 

und von außen kommende Erregungen hergestellt wird: Trieb 
.ist so einer der Begriffe · der Abgrenzung des Seelischen vom 
Körperlichen. Die einfachste und, nächstliegende Annahme über 
_die Natur . der Triebe wäre, daß . sie: an sich keine Qualität be
~sitzen, sondern nur als Maße 'von Arbeitsanforderung für da-s 
Seelenleben in Betntcht kommen. Was die Triebe voneinander 
unterscheide~ und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist 
.deren Beziehung zu ihren somatischen ·Quellen und ihren 
.Zielen. Die Quelle des Triebes ist ein erregender Vorgang in / 
•einem Organ und das nächste. Ziel des Triebes liegt in der 
.Amfhebung dieses Organreizes. 

Freud, Sexunltheoric, 5. Auflage. s 

\ 

\ 



34 I. Die se::\.'ttellen Abirru11gen. 

Eine weitere vorläufige An11ahme in der Trieblehre, welcher 
wir uns nicht entziehen können, besagt, daß von den Körper
organen Erregungen von zweierlei Art geliefer t werden, die in 
Differenzen chemischer Natur begründet sind. Die eine dieser 
Arten von Erregung bezeichnen wir als die spezifisch sexuelle 
und das betreffende Organ als die " erog en e Zon e'' des von ibm 
ansgebenden sexuellen Partialtriebes1) . 

Bei den P erversionsncigungen, die ffu· . Mundhöhle und 
Aftereröffnung sexuelle Bedeutung in Anspruch nehmen, ist die 
Rolle der erogenen Zone ohneweiters ersichtlich. Dieselbe be
nimmt , sich in jeder Hinsicht wie ein St ück des Geschlechts- · 
apparates. Bei der Hysterie werden diese Körperstellen . und die· 
von ihnen ausgehenden Schleimhauttrakte in ganz ähnlicher 
Weise der Sitz von neuen Sensationen und lnnervations
änderungen - ja von Vorgängen, die man der E rektion ver
gleichen kann - wie die eigentlichen Genitalien· unter den1 
Erregungen der normalen Geschlechtsvorgängc. 

I 

Die Bedeutung ' der erogenen Zonen als Nebenapparate· 
und Surrogate der Genit"'lien tritt unter den Psychoneiuosen 
bei der Hysterie am deutliebsten hervor, womit aber nicht be
hauptet werden soll, daß sie für die anderen Erkrankungsformen 
geringer einzuschätzen ist. Sie ist hier nur nnkemltlicher, weil 
sich bei diesen (Zwangsneurose, Paranoia) die Symptombildung 
in Regionen des seelischen Apparates vollzieht, die weiter ah 
von den Zentralstellen für die ~örperbeherrschung liegen. Bei 
der Zwangsneurose ist die Bedeutung der Illpulse, welche neue· 
Sexualziele schaffen und von erogenen Zonen unabhängig er
scheinen, das Auffälligere. Doch entspricht bei der Schau
und Exhibitionslust das Auge einer erogenen Zone, bei der 
Schmerz- und Grausamkeitskomponente des Sexualtriebes ist es 
die Haut, welche die gleiche· Rolle übernimmt, die Haut, die
sich an besonderen Körperstellen zu Sinnesorganen differen-

1) Es ist nicht leicht, diese Annahmen, die ans dem Stuwum einer 
bestimmten Klasse von neurotischen Erkrankungen geschöpft sind, hier 
zu rechtfertigen. Andererseits wird es alxr unmöglich, etwas Stichhältiges 
über die Triebe auszusagen, wenn man sich die Erwähnung dieser Vcra~

sctzungen erspart. 



Dio perverse Sexualität bei den Psychonctu·osen. 35 

ziert und zur Schleimhaut modifiziert hat, also clie erogene 
Zone X<X't' z~oxijvl). 

Erklärung. des scheinbaren Überwiegens perverser Sexualität 
bei den Psychoneurosen. · 

Durch die vorstehenden Erörterungen ist die Sexualität 
der Psychoneurotiker in e~n möglicherweise falsches Licht ge
rückt worden. Es hat den Anschein bekommen, als näherten 
sich die Psychoneurotiker in ihrem se},..'Uellen Verhalten der 
Anlage nach sehr den P erversen und entfernten sich dafür um 
ebensoviel von den Normalen. Nun ist sehr wohl möglich, daß 
die konstitutionelle Disposition dieser Kranken außer einem 
übergroßen Ma.ß von Sexualverdrängung und einer übermäcb-

·t igen Stärke des Sexualtriebes eine ungewöhnliche Neigung zur 
Perversion im weitesten Sinne mitenthält, allein clie Unter
suchung leichterer Fälle zeigt, daß letztere Annahme nicht 
unbedingt erforderlich ist,. oder daß zum mindesten bei der 
Beurteilung der krankhaften Effekte die v'Virlrnng eines Faktors 
in Abzug gebracht werden muß. Bei den meisten Psycho
·neurotikern tritt die Erkrankung erst nach der Puber tätszeit 

I 

auf unter der Anforderung des notmalen Se:xuallebens. Gegen 
dieses richtet sich vor allem die Verdrängung. Oder · spätere 
Erkrankungen stellen sich her, indem der Libido auf normalem 
Wege die Befriedigung versagt wird. In bei4en F äHen verhält 
sich die Libido wie ein Strom, dessen Hauptbett verlegt wird; 
sie füllt die kollateralen Wege aus~ 4ie bisher vielleicht leer 
geblieben waren. Somit kann auch die scheinbar so gx:oße (aller
dings negative) Perversionsneigung der Psychoneurotiker eine 
kollateral bedingte, muß jedenfalls eine kollateral erhöhte sein. 
Die · Tatsache, ist ebeh, daß man die Sexualverdrängung als 
inneres Moment jenen äußeren anreihen muß, welche wie 
Freiheitseinschränkung, Unzugänglichkeit des normalen Se~al

objekts, Gefahren des normalen Sexualaktes US\Y. Penrersionen 
bei Individuen entstehen Jassen, welche sonst vielleicht normal 
geblieben wären. . • 

1
) Man muß hier der Aufstellung YOJl \( o 11 gedenken, welche den 

Sexualtrieb in Kontrcktations- und Detumeszenztrieb zerlegt. Kontrektat.iou 
bedeutet ein 'Bedürfnis nach Hautberiüwung. 

s• 
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In den einzelnen Fällen von Neurose mag es sich hierin 
verschieden verhalten, das . einemal die angeborene Höhe der 
Perversionsneigung, das anderemal die kollaterale Hebung der
. elben durch die Abdrängung der Libido vorn normalen Sexual
ziel und Sexualobjekt das Maßgebendere sein. Es wäre unrecht, 
eine Gegensätzlichkeit zu konstruieren, wo ein Kooperations
verhältnis vorliegt. Ihre größten Leistungen wird die Neurose 
jedesmal zu~tandc bringen, wenn Konstitution und Erleben in 
demselben Sinne zusammenwirken. Eine ausgesprochene Kon
stitution wird etwa der Unterstützung durch die Lebenseindrücke 
entbehren können, eine ausgiebige Erschütterung im Leben etwa 

· • die .. Neurose auch bei durchsclmittlicher KonstitutiQn zustande 
bringen. Diese Gesichtspunkte gelten übrigens in gleicher \V" eise 
fiir die ätiologische Bedeutung von Angeborenem und akxidenteU. 
Erlebtern auch auf anderen Gebieten. 

Bevorzugt man die Annahme, daß eine besonders ausge
bildete Neigung zu Perversionen doch zu den Eigentümlichkeiten 
der psychoneurotischen Konstitution gehört, so erö.ffnet sich die 

, .\ussicht, je nach dem angeborenen Vorwiegen dieser oder jener 
l'rogenen Zone, dieses oder jenes Partialtriebes, eine ?rfannig-· 
t'altigkeit solcher Konstitutionen unterscheiden zu können. Ob 
der perversen Veranlagung eine besondere Beziehung zur Aus
wahl der Erkrankungsform zukommt, dies ist wie so vieles auf 
diesem Gebiete noch nicht untersucht. 

Verweis auf den Infantilismus der Sexualität . 

Durch den Nachweis der perversen Regungen als Symptom
bildner bei den Psychoneurosen haben wir die Anzahl der Menschen, 
die man den Perversen zurechnen könnte, in ganz außerordent
licher Weise gesteigert. Nicht nur, daß die Neurotiker selbst 
eine sehr zahlreiche Menschenklasse darstellen, es ist auch in 
Hetracht zu ziehen, daß die Neurosen von allen ihren Aus-

1 hildungcn her in lückenlosen Reihen zur Gesundheit abklingen; 
hat doch M:oebius mit guter Berechtigung sagen können: Wir 
:'ind alle ein wenlg hysterisch. Somit werden wir durch die außer- .. 
ordentliche Verbreitung der Penrersionen zu der Ann~hme ge
drängt, daß auch "die Anlage zu den· Perversionen keine seltene 
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Besonderheit, sondern ein Stück · der für normal geltenden 
Konstitution sein miissc. . 

Wir haben gehört, daß es strittig ist, ob die Perversionen 
auf angeborene Bedingungen zurückgehen oder durc;tt zufällige 
Erlebnisse entstehen, wie es Einet für den F etischismus ange
nommen hat. Nun bietet sich uns die Entscheidung, daß den 
Perversionen allerdings etwas Angeborenes zugrunde liegt, aber 
etwas, was allen Mensch en angebo r en ist, als Anlage in 
seiner Intensität schwanken mag und der Hervorhebung durch 
Lebenseinflüsse wartet. Es handelt sich um. angeliorene, in der , 
Konstitution gegebene Wurzeln des Sexualtriebes, die· sich in 
der einen Reihe von Fällen zu den wirklichen Trägern der Sexual
tätigkeit entwickeln (Perverse), andere Male eine ungenügende 
Unterdrückung (Verdrängung) erfahren, so daß sie auf einem 
Umweg als Krankheitssymptome einen . beträchtlichen Teil der 
sexuellen Energie an sich ziehen können, während sie in den 
günstigsten Fällen zwischen beiden Extremen durch wirksame 
Einschränkung und sonstige Verarbeitung das sogenannte normale 
Sexualleben entstehen lassen. 

Wir werden uns aber ferner sagen, daß die angenommene 
Konstitution, welche die Keime zu allen P erversionen auf\veist, 
nur beim Kinde aufzeigbar sein wird, ·wenngleich bei ihm alle' 
Triebe nur in bescheidenen Intensitäten auftreten können. Ahnt 
uns so die Formel, daß die Neurotiker den infantilen Zustand 
ihrer Sexualität beibehalten haben oder auf ihn zurückversetzt 
worden sind, so wird sich unser Interesse dem Sexualleben des 

, . Kindes zuwenden, und wir werden das Spiel der Einflüsse ver- ' 
folgen . wollen, die den Entwicklungsprozeß der kindliChen 
Sexualität bis zum Ausgang in Perversion, N eurosc oder nor
males Geschlechtsleben beher,rsohen. 

\ 

.... 

I 
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Die infantile Sexualität . 
• 

Es ist ein Stück der populären Meinung über den Ge
schlechtstrieb, daß er der Kindheit fehle und erst in der als 
Pubertät bezeichneten Lebensperiode erwache. Allein dies ist 

' nicht ~ur ein einfacher, sondern sogar ein folgenschwerer IIr
tu.m, da er hauptsächlich unsere gegenwärtige Unkenntnis der 
grundleg~nden Verhältnisse des Sexuallebens verschuldet. Ein 
gründliches Studium der Sexualäußerungen in der Kindheit 
würde uns wahrscheinlich die wesentlichen Züge ' des Geschlechts
triebes aufdecken, seine Entwicklung verraten und seine Zu
sammensetzung aus verschiedenen Quellen zeigen~ 

ver- Es ist bemerkenswert, daß die Autoren, welche sich mit 
aacbllssfguag der Erklärung der Eigenschaften und Reaktionen des ' erwach

der 
Infantilen. senen Individuums beschäftigen, jener Vorzeit, welche durch die 

Lebensdauer der Ahnen gegeben ist, so viel mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, also der Erblichkeit so viel mehr Einfluß zugesprochen 
haben, als der anderen Vorzeit, welche bereits in die individuelle 
Existenz der Person fällt, der Kindheit nämlich. Man sollte 
doch ·meinen, der Einfluß dieser Lebensperiode wäre leicht~r 

zu verstehen und hätte ein Anrecht, vor dem der Erblichkeit 
berücksichtigt zu werden1

). :llan findet zwar in der Li~ratur ge
legentliche Notizen über frühzeitige Sexualbetätigung bei kleinen 
Kindern, üper Erektionen, Masturbation und selbst koitusähnliche 

1) Es ist ja. auch nicht niöglich, den der Erblichkeit gebührenden 
Anteil richtig zu erkennen, ehe man den der Kindheit zugehörigen 
gewürdigt hat. 

I 
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1V ornahmen, aber immer nur als ausnahmsweise Vorgänge, als 
Kuriosa oder als abschreckende Beispiele voreiliger Verderbtheit 
.angeführt. Kein Autor hat meines .. Wissens die Gesetzmäßigkeit 
eines Sexualtriebes in der .. Kindheit klar erkannt und in den 
.zahh·eich gewordenen Schriften über die Entwickllmg des Kindes 
wird das Kapitel "Sexuelle Entwicktung" meist übergangen1) . 

1 ) Die hier niedergeschriebene BcllU.U}ltung erschien mir selbst nach
.träglich als so gewagt, daß ich mir vorsetzte, sie d11rch nochmalige Durch-

' siebt der Literatur zu prüfe n. Das Ergebnis dieser Überprüfun~ war, daß 
.ich sie unverändert stehen ließ. Dje wissenschaftliche Beru·bcitung der 

I 

.teiblichen wie der seelischen 'Phänomene der Sexualität im Kindesalter 
befindet sich in den ersten Anmngen. 'Ein At;ttor S. Be 11 (A preüminary 

.-;tndy of tho Emotion of loYe between the sexes. American Journal o[ 
Psychology, Xlli, 1902) äußert: 1 know of no scientist. ''ho has given a. 
~1.reful analysis of the emotion as it is scon in the adolesccnt. - Somat.ischo 
. Se:.\.-uaUi.uße~ungen aus der Zeit. YOr der Pubertät haben nur im Zusammen
hange mit Entartungserscl1ein~lllgen nnd als Zeichen von Entartung Anf
ll\erksamkeit gewonnen. - E in Kapitel über das Liebesleben der Kinder 
.fehlt in allen Darstellungen der Psychologie dieses Alters, die ich gelesen 
.bn,bo, so in den bekannten \Yerken \On Pr e y er, Ba 1 <.1 w in (Die Ent
wicklung des Geistes beim Kinde und bei der R asse, 1898), Per e z 

(L'enfant · de 3 - 7 ans, 1894), S t r ü m p e 11 (Die plidagogiscl1e Pathologie, 
1899), Karl G r o o s (Das Seelenleben . des Kin~es, 1904), Th. li e 11 er 

.(Grnndriß der Heilpädagogik, 1~04), S u ll y (Untersuchtmgen über die Kind
heit, 1897) u. a. Den besten Einclrnck von d.em heutigen Stande anf diesem 
.Gebiet holt man sich aus der Zeitschrift "Die Kinderfchler" (von 1896 an). 
- Doch gewinnt man die Überzeugung, daß die Exic;tenz der Liebe im 
Kindesalter nicht mehr entdeckt zn worden braucl1t. Per e z (1. c.) tritt 
für .sie ein; bei K. G r o o s (Die Spiele der Menschen, 1899) findet sicl1 
als aJigemein bekannt erwälmt, "daß manche Kinder schon sehr früh für 
sexuelle Regungen zugänglich s ind nnd dem anderen Geschlecht gegenüber 
einen Drang na.ch Berührungen empfinden" (S. 336); der fr üheste Fall Yon 

Auftreten geschlech tlieber Liebesregungen (sex-love) in det Beobachtungs· 
.reihe von S. Be 11 betraf ein Kind in der }'fitte des dritten Jahres. -
"\ ergleiehe h1ezu noch Ha v e 1 o c k E ll i s, Das Geschlechtsgchihl (iibcrsctzt 
-vun K. ur e 11 a), 1903, Appe1•dix, II. 

Das obenstehQnde Urteil über. die Literatur der infantilen Sexnal i~it 

braucht seit dem Erscl1eincn des groß angelegten Werkes von S t an l o y 
Hall (Adolescence, it.<; psychology and its relations to physiology, anthropo-

.' logy, sociology, sex, crimc, religion and education. ·Two volnmes, New York, 
1908) nicht mehr aufrecht erhalten zu werden. - Das rezente Buch von 
A. Mo 11, Das Sexualleben des Kindes, Berlin 1909, bietet keinen Anlaß 
:zn einer solchen Modifikation. Siehe dagegen: )3 1 c u l er, Sexuelle Abnormi-



infantile 
Amnesie. 

40 II. Die infantile Se}.."Ualität. 

Den Grund für diese merkwürdige V crnachlässigung suche
ich zum Teil in den konventionellen Rücksichten, denen die· 
Autoren infolge ihrer eigenen Erziehung R echnung tragen, 'zmn 
anderen Teil in einem psychischen Phänomen, welches sich bis
jetzt selbst der Erklärung entzogen hat. I ch meine hiemit die·, 
eigentümliche Amn esie, welche den meisten Menschen (nicht 
allen !) die erst en J ahre ihrer Kindheit bis zum 6. oder 8. Lebens
jahre verhüllt. Es ist uns bish er noch nicht eingefallen, uns übc11 

die Tatsach e dieser Amnesie zu verwundern; aber , wir hätten 
g~ten Grund dazu. Denn m an berichtet uns, daß wir in diesen 
Jahren, von denen wir später nichts im Gedächtnis behalten' 
haben als einige unverständliche Erinnerungsbrocken, lebbaJ't 
auf Eindrücke reagiert . hätten, daß wir Schmerz und Freude· 
in menschlicher Weise zu äußern verstanden, Liebe, Eifenmcht 
und andere Leidenschaften gezeigt, die uns damals heftig be
wegten, ja daß wir Aussprüche getan, die von den Erwachsenen 
als gute · Beweise für Einsich t und beginnende Ur teilsfähigkeit 
gemerkt wurden. Und von alledem wissen wir als Erwachsene 
aus eigenem nichts. Warum bleibt unser Gedächtnis so seh1 
hinter unseren anderen seelischen Tätigkeiten zurück? '\Vir haben. 
doch Grund zu glaubep, daß es zu keiner anderen Lebenszeit 
a.ufnahms- und reproduktionsfähiger ist als gerade in den .Jahrell . 
der Kindheit1). 

Auf der anderen Seit e müssen wir annehmen oder können . 
uns durch psychologische Untersuchung an anderen davon über-
zeugen, daß die nämlichen Eindrücke, die wir vergessen haben, 
nichtsdesto,veniger die t iefsten Spuren in unserem Seelenlebrn 
hinterlassen haben und bestimmend für unsere ganze SjJäter • 
Entwicklung geworden sind. Es kann sich also um gar keinen 
wirklieben Untergang der Kindheitseindrücke h andeln.. sondern. 

tü.ten der Kinder. (Jahrbuch der sc·hweizerischen Gesellschaft für ·Schul- · 
gesundheitspflcgc, IX, •1908.) 

I 

Ein Buch von Frau Dr. H. v. H u g - H e 11m u t ll, Aus dem l:lecleu-
loben des Kindes, 1913, hat seither dem vernachlässigten se.mellen Faktor 
vollauf Rechnung getragen. 

1) Eines der mit den frühes ten KindJ1eitserinnerungen · verknüpftPn 
Probleme habe ich in einem Aufsatze "Über Deckerinnerungen~' (Monatsschrift: 
für Psychiatrie und Neurologie, VI, 1899) zu lösen versucht. 

J 
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um eine Amnesie, ähnlich jener, die wir bei den Neurotikern l 
für spätere Erlebnisse beobachten, und deren w· esen in einer ll . 
bloßen Abhaltung von Bewußtsein (Verdrängung) besteht. Aber 
welche Kräfte bringen diese Verdrängung der Kindhcitscindrück<'" 

. zustande ? vVer dieses Rätsel löste, hätte wohl auch die hysterisch('
Amnesie aufgeklärt. 

Immerhin wollen wir nicht versäumen hervorzuheben, daß 
die Existenz der infantilen Amnesie einen neuen V crgleichspunl< t 

. zwischen dem Seelenzustand des . Kindes und dem· des Psycho
neurotikers schafft . Einem . anderen sind wir schon früher be
gegnet , als sich uns die Formel aufc:hängte, daß die Sexualit~tt 
der Psychoneurotiker den kindlichen Standpun!ü bewahrt hat 
oder auf ihn zurückgef~rt worden ist. Wenn ni~ht am Ende· 
die infantile· A.mp.esie selbst wieder mit den sexuellen Regungen 
der Kindheit in Beziehung zu bringen ist! , • 

Es ist übrigens mehr als ein bloßes Spiel des Witzes, die 
infantile Amnesie mit der hysterischen zu verknüpfen. Die 
hysterische Amnesie, die der Verdrängung ·dient, wird nur durch 
den Umstand erklärlich, daß das Individuum bereits einen Schatz. 
von Erinnerungsspuren besitzt, welche der bewußten Verfügung
entzogen sind, und die nun mit assoziativer Bindung das an sich 
reißen, 'worauf vom Bewußten her die abstoßenden Kräfte der 
Verdrängung wirken1). Ohne infantile .Amnesie, kann man sagen ~ 

gäbe es keine hysterische Amnesie. 

Ich meine nun, daß die infant ile Amnesie, die für jeden 
einzelnen seine Kindheit zu einer gleichsam prähi sto risch en 
Vorzeit macht und ihm die Anfänge seines eigenen Geschlechts
lebens verdeckt, die Schuld daran trägt, wenn man der kindlichen 
Lebensperiode einen. Wert für die Entwicklung des Sexuallebens 
im allgemeinen nicht zutraut . Ein einzelner Beobachter kann 
die so entstandene Lücke in unserem Wissen nicht ausfüllen. 
Ich habe bereits 1896 die~ Bedeutung _ der Kinderjahre für die· 

1) Man kann den Mechanismus der Verdrängung nicht verstehen, wenn 
man nur einen dieser beiden zusammenwirkenden :Vorgänge betücksichtigt. 
Zum Vergleich möge die Art dienen, wie der Tourist auf die Spit ze der 
großen ·Pyramide von G i z eh befördert wird; er wird von der einen Seite· 
gestoßen, von der anderen Seite gezogen. 
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..Entstehung gewisser wichtiger, vom Geschlechtsleben abhängiger 
Phänomene betont und seither nicht aufgehört, das infantile 
)f oment für die Sexualität in den V Ordergrund zu rücken. 

Die sexuelle Latenzperiode der ~indheit 

und ihre Durchbrechungen. 

Die außerordentlich häufigen Befunde von angeblich regel
widrigen und aus11ahmsart igen sexuellen R0ooungen in der Kindheit 
sowie die Aufdeckung der bis dahin unbewußten Kindheits
erinnerungen der NeUl'otikm .. gestatten etwa folgendes Bild von 
dem sexuellen Verhalten der Kinderzeit zu entwcrfen1) : 

Es scheint gewiß, daß das Neugeborene Kenne von se
:>..'llellen Regungen mitbringt, die sich eine Zeitlang weiter ent
wickeln, dann aber einer fortschreit endep. Unterdrückung unter
/liegen, welche selbst wieder durch regeh echte Vorstöße der 
Sc>..-ualentwicklung durchbrochen und durch individuelle Eigen-
.heiten aufgehalten werden kann. Über die Gesetzmäßigkeit und 
-die Periodizität dieses oszillierenden Ent,vicklungsganges ist nichts 
·Gesichertes bekannt. Es scheint aber, daß das. Sexualleben der 
Kin der sich zumeist um das dritte oder vierte Lebensjahr in 

·t!iner der Beobachtung zugänglichen Form zum Ausdruck bringt2) . 

1) .Letzteres )fa.terial wird durch die berech~igte Erwart ung verwertbar, 
daß die Kinderjahre der späteren 1\eurotiker hierin nicht wesentlich, nur 
in Hinsicht der IntensWit und Deutlichkeit, von denen später Gesunder 

.abweichen dürften. 
2) E ine mögliche anatomische Analogie zu dem von mir behaupteten 

V<'rhaJten der infantilen Se>..-ualfunktion wäre durch den Fund von Ba. y er 
.(Deutsches Archiv für klinische Medizin, Bd. 73) gegeben, daß die inneren 
< ieschlecbtsorgane (Uterus) 1\ cugeborener in der Regel größer sind als die 
älterer Kinder. Indes ist die Auffassung dieser durch H a 1 b a n auch für 

:andere Teile des Goruta1apparates festgestellten Involution nach der Geburt 
nicht sichergestellt. Nach H a lb a n (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäko· 

,Jogie, LIII, 1904) ist dieser Rückbildungsvorgang nach wenigen Wochen des 
Extrauterinlebens abgalaufen. 

Die Autoren, welche den interstitiellen Anteil t.lcr Keimdr üse als das 
·geschlechtsbesti.mmende Organ betrachten. sind durch anatomische Unter
:s uchungen dazu geführt worden, ihrerseits von infant iler Sexualität und 
· ·exueller Latenzzeit zu reden. I ch zitiere aus dem S. 13 erwähnten Buche 
n>n L i p sc h ü t z über die PubertMsdrüse: " .... Man wird den Tatsachen 
wiel eher gerecht, wenn man sagt, daß die Ausreifung der Geschlechts-
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"Während dieser Periode totaler oder bloß partieller Latenz Die sexual

werden die seelischen Mächte aufgebaut, die später dem SeA-ual- hemmungen. 

trieb als Hemmnisse in den Weg treten und gleich wie Dämme 
seine Richtung beengen werden (der Ekel, das Schamgefülll, 
die ästhetischen und moralischen Idealanforderungen). :Man ge-
·winnt beim Kulturkinde den Eindruck, daß der Aufbau dieser 
Dämme ein vVerk der Erziehung ist, und sicherlich tut die Er-
:ziehung viel dazu. In "Wirklichkeit ist diese Entwicklu.ng eine 
organisch bedingte, heredi~är fixierte und kann sich gelegentlich 
ganz ohne :Mithilfe der Erziehung herstellen. Die Erziehung ver-
bleibt durchaus in dem ihr a11gewiesenen :Machtbereich, wenn sie 
s ich darauf einschränkt, das organisch Vorgezeichnete nachzu
ziehen und es etwas sauberer und tiefer auszuprägen. 

, . 

::M:it welchen Mitteln werden diese, für pie spätere persön- Reaktions-
. . .. d TT • blldung und 

liehe Kultur und N ormal.itat so be eutsamen .n .. onstruktwnen Sublimierung . 

.aufgeführt? Wahrscheinlich auf Kosten der inEantilen Sexual-
Jegungen selbst, deren Zufluß also auch in dieser Latenzperiode 
nicht aufgehört hat, deren Energie aber - ganz oder zum 

merkmalc, wie sie sich in der Pubertät vollzieht, nur aui einem um 9iese 
Zeit stark beschleunigten Ablauf von Vorgängen berhht, die schon viel früher 
begonnen ha,bon - unserer Auffassung nach schon im embryonalen Leben. " 
{S. 169.) "Was rqan bish er als Pubertät schlec h tweg 
b e z e i c h n e t h a t, i s t wahr s c h ei n l i c h n n r e i n e ,.,z w e i t e 
g r o ß e P h a s e d e r P u b e r t ä t", d i e u m d i c M i t t e d e s z w c i t o n 
.Jahrzehntes einsetzt.. ... Das Kindesalter, von der Geburt bis 
zu B~ginn der zweiten großen Phase gere~hnet, könnte man ttls die "inte r
m e cl i ä r e P h a s o d e r P u b e r t ä t" bezeichnen. " (S. 170.) 

Diese in einem Referat von Fe r o n c z i (Int. Zeitschr. f. Psycho
analyse VI, 1920) hervorgehobene 'Ü bereinstimmung anatomischer Befunde 
mit der psychologischen Beobachtung wird durch die eine Angabe gestört, 
daß der "e r s t e G i p f e 1 p unk t" der Entwickhmg des S.exualorgn,ns in 
die frühe Embryonalzeit fällt, während die k indliche Fröhblüte des Sexual
lebens in das dritte und vierte Lebensjaln· zu verlegen ist. Die volle Gleich
:zeitigkeit der anatomischen Ausbildw1g mit der psychischen Entwicklung 
ist natürlich nich t erforderlich. Die betreffenden Untersuchtmgen sind an 
der Keimdrüse des M"enschcn. gemacl1 t worden. Da den Tieren eine Laten'z
ZE>it im psychologischen Sinne nicht zukommt, läge v iel da.ran zu wic;sen, 
()b die anatomischen Befunde, auf deren Grund die Autoren zwei Gipfel
punkte der Sexualentwicklung annehmen, auch an anderen höheren Tieren 
nachweisbar sind. 

'. 
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' größten Teil - von der sexuellen Verwendung abgeleitet und 
anderen Zwecken zugeführt wird. Die Kulturhistoriker scheinen 
einig in der Annahme, daß durch solche Ablenkung sexuen.er· 
Triebkräfte von sexuellen Zielen und Hinlenkung auf ne~e Ziele, 
ein Prozeß, der den Namen Sublimi erung verdient, mächtige· 
Komponenten für alle kulturellen Leistungen gewonnen werden. 
Wir · würden also hinzufügen, daß der nämliche Prozeß in d~r 
Ent\'\ricklung des einzelnen Individuums spielt und seinen Beginn 
in die sexuelle Latenzperiode der Kindheit verlegen1). 

Auch über den Mechanismus einer solchen. Sublimierung 
kann man eine Vermutung wagen. Die sexuellen Regungen dieser 
Kinderjahre wären einerseits unverwendbar, da die Fortpflanzungs
funktionen aufgeschoben sind·, was den Hauptcharakter der 
Latenzperiode ausmacht, anderseits wären sie an sich pervers, 
d. h. von erogenen Zonen ausgehend und von Trieb~n getragen, 
welche bei der Entwicklungsrichtung des Individuums nur Unlust
empfindungen hervorrufen könnten. Sie rufen daher seelische 
Gegenkräfte (Reaktionsregungen)_ wa~h, die zur wirksamen Unter
drückung solcher Unlust die erwähnten psychischen Dämme; 
Ekel, Scham und Moral, aufbauen2

). 

. . 
Durchbrüche Ohne uns über die hypothetische Natur und die mangel-

der hafte ·Klarheit unserer Einsichten in die Vorgänge der kindlichen 
Latenzzeit. 

· Latenz- oder Aufschubsperiode zu täuschen, wollen wir zur 
Wirklichkeit zurückkehren, uni anzugeben, daß solche V er
wendung der infantilen Sexualität ein Erziehungsideal darstellt. 
von dem die Entwicklung der einzelnen meist an irgend einer
Steile und oft in erheblichem Maße abweicht. Es bricht zeit
weise ein Stück Sexualäußerung durch, das sich der Sublimierung 
entzogen hat, oder es erhält sich eine sexuelle Betätigung durch 
die ganze Dauer der Latenzperiode bis zum verstärkten Her-

1} Dio Bc1.eichnung "sexuelle Latenzperiode" entlehne ich ebenfalls 
voQ. W. F 1 i e ß. 

' 2) In dem hier besprochenen Falle geht die Sublimierung sexueller 
Triebkräfte auf dem Wege der Reakt-ionsbildung vor sich. Im allgemeinen 
darf man aber Sublimierung und Reaktionsbildung als zwei Verschiedene
Prozesse begrifflich voneinander scheiden. Es kann auch Sublimierungen durch 
andere und einfachere Mechanismen geben . 

. I 
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-vorbrecben des Sexualt riebes in der Pubertät. Die Erzieher be
nehmen sich, insofern sie überhaupt der Kinders~xualität Auf
merksamkeit schenken, genau so, als teilten sie unsere Ansichten 
über die Bildung der moralischen Abwehrmächte auf Kosten 
-der Sexualität und als wüßten sie, daß sexuelle Betätigung das 
Kind unerziehbar macht, denn sie verfolgen alle sexuellen Äuße
rungen des Kindes als "Laster", ohne viel gegen sie ~us1ichten 
.zu können. Wir aber haben allen Grund, diesen von der Er
.ziehm::Ig gefürchteten Phänomenen lnteresse zuzuwenden, denn 
wir erwarte-p von ihnen den Aufschluß· über die ursprüngliche 
-Gestaltung des Geschlechtstriebes. 

Die Äußerungen der infantilen Sexualität. 
' Aus später zu ersehenden Motiven . wollen wir unter den 

infantilen Sexualäußerungen das Lu dein (Wonneswugen) ztun 
Muster nehmen, dem 4er ungariscl1e Kinderarzt Lindner eine 
.ausgezeichnete Studie gewidmet hat1). 

.. \ 

Das Ludeln. und Lutsch en, das schon beim Säugling DasLutsebea. 

auftritt und bis in die Jahre der Reüe fortgesetzt \verden oder 
sich durchs ganze Leben erhalten kann, besteht in e~ner rhyth-
misch wiederholten saugenden Berührung mit dem Munde (den 
Lippen), wobei der Zweck der Nahrungsaufnahme ausgeschlossen 
ist. Ein Teil der Lippe selbst, die Zunge, eine beliebige andere 
erreichbare Hautstelle - selbst die große Zehe - , worden zum 
Objekt genommen, an dem 'das Saugen ausgeführt wird. Ein 
dabei auftretender Greiftrieb außert sich etwa durch gleich-
zeitiges rhythmisches Zupfen an Ohrläppchen und kann sieb eines 
Teiles einer a~deren Person (meist. ihres Ohres) zu gleichem 
.Zwecke bemächtigen. Das Wonnesaugen ist mit voller Auf-
zehrung der Aufmerksamkeit verbunden, führt entweder zum 
Einschlafen oder selbst zu einer . motorischen Reaktion in emer 
Art von Orgasmus2). Nicht selten kombiniert sich mit dem 

1 ) Im Jahrbncl1 für Kinrlcrbeil.kundc, N. F., ~IV. 1879. 
2) Hier erweist sich bereits, was fih's ganze Leben Gültigkeit bat, 

daß sexuelle Befriedigung das beste Schlafmi ttel ist. Die meisten Fälle von 
nervöser Schlaflosigkeit gehen auf sexuelle Unbefriedigung zurück. Es ist 
bekannt, daß ge'>'=issenlose Kinderfrauen die schreienden Kinder durch Streichen 
a.'l den Genitalien einschläfern. 
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Wonnesaugen die reibende Berührung gewisser empfindlicher 
Körperstellen, der Brust, der äußeren Genitalien. Auf diesem 
Wege gelangen viele Kinder vom Ludein zur Masturbation. 

Lin dner selbst hat die sexuelle Natur dieses Tuns klar 
erkannt und rückhaltlos betont. In der Kinderstube wird das 
Ludein häufig den anderen sexuellen "Unarten" des IGndes 
gleichgestellt. Von seiten zahh·eicher Kinder- und Nervenärzte 
ist ein sehx energischer Einspruch gegen diese Auffassung er
hoben worden, der zum Teil gewiß auf der Verwechslung von 
"sexuell" und "genital" bemht. Dieser \Viderspruch wirft die
schwierige und nicht abzuweisende Frage auf, an welchem all
gemeinen Charakter wir die sexuellen Äußerungen des Kinde ·. 
erkeru1en wollen. Ich meine, daß der Zusammenhang der Er
scheinungen, in. welchen wir durch die psychoanalytische Unter
suchung Einsicht gewonnen haben, uns berechtigt, das Ludein 
als eine se1.'Uelle Äußerung in Anspruch zu nehmen und gerade 
an ihm die , wesentlichen Züge der infantilen Sexualbetätigung 
zu studieren1) . 

\iVir haben die Verpflichtung, dieses Beispiel eingehend 
zu ,würdigen. Heben wir als den auffälligsten Charakter die~er 
Sexualbetätigung hervor, daß der Trieb nicht auf ' andere· 
Personen gerichtet ist; er be[riedigt sich am eigenen Körper, 
er ist auto er otisch, um es mit .,einem glücklichen, von H avelo ck 
Ellis eingeführten Namen zu sagcn2

). 

l) Ein Dr. G a laut hat 1919 im Neurol. Zentralbl. !\r. 20 unter dem 
Titel "Das Lutscherli" das Rekenntnis ciues erwacl1senen Mädchens Yer
öffentlicbt, welches diese kindliche Se.:\llalbetätigung nicht aufgegeben hat 
w1d die Befriedigung durch das Lutschen als •öllig analog einer seA.'ucllcn 
Befriedigung, insbesondere durch den Kuß des Geliebten, schildert. 

"Nicht alle Küsse gleichen einem Lutscherli: nein, nein, lange nicht 
alle! Man kann nicht llchreiben, wie wohlig es einem durch den ganzen. 
Körper beim Lutschen geht; man ist einfach weg von dieser Welt, man 
ist ganz zuuiedcn und wunschlos glücklich. Es ist ein wunderbares Gefühl; 
man verlangt nichts als Ruhe, Ruhe, die gar nicht unterbrochen werden soll . 
Es ist einfach unsagbar schön: man spürt keinen Schmerz, kein Weh und , 
ach, man· ist entriickt in eine andere Welt." 

2) H. E J I i s bat den Terminus "antoerotisch" allerdings etwas anders 
bestimmt, im Sinne einer · Erregung, die nicht von außen hervorgerufen wird, 
sondern im Inneru selbst entspringt. Für die Psychoanalyse ist nicht djc· 
Genose, sondern die Beziehung zu einem Objekt das Wesentliche . 

• 
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Es ist f"erner deutlich, daß die Handl~g, des lutschenden 
Kindes durch das Suchen nach einer - bereits· erlebten und 
nun erinnerten - Lust bestimmt wird. Durch . das rhythmische, 
Saugen an einer Haut- oder Schleimbautstelle findet es dann 
im einfachsten Falle die Befriedigung. Es ist auch leicht zu 
erraten, bei welche~ Anlässen das Kind die ersten E rfahrungen 
dieser Lust gemacht hat, die es nun zu erneuern strebt. Die· 
erste und lebenswichtigste Tätigkeit des Kindes',. das Saugen 
an der Mutterbrust (oder Sl>D ihren Surrogaten), muß es bereits. 
mit dieser Lust vertraut gemacht haben. Wir wüTden sagen., 
die Lippen des Kindes haben sich benommen wie eine er o
gene ,Zone, und die Reizung durch den , warmen Milchstrom 
war wohl die Ursache der Lustempfindung.. Anfangs war wohl 
die Befriedigung der erogenen Zone mit der Befriedigung des 
Nahrungsbedürfnisses vergesellschaftet. Die Sexualbetätigung· 
lehnt sich zunächst an eine der zU:r Lebenserhaltung dienenden 
Funkt.ionen an und macht sich erst später von ihr selbständig .. 
Wer ein Kind gesättigt von der Brust zur-üßksinken sieht, mit 
geröteten Wangen . und seligem Lächehi in Schlaf verfallen,. 
der wird sich sagen müssen, daß dieses Bild auch für den· 
Ausdruck der sexuellen Befriedigung im späteren Leben maß
gebend bleibt. Nun wird das Bedürfnis nach Wiederholung. 
der se},.,'llellen Befrjedigung von dem Bedürfnis nach Nahrungs
aufnahme getrennt, eine Trenn~ng, die unvermeidlich ist, wenn 
die Zähne erscheinen und die Nahrung nicht mehr ausschließlich 
eingesogen, sondern 'gekaut wird. Eines fremden Objektes be
dient sich das Kind zum Saugen nicht, sondern lieber einer· 
eigenen Hautstelle, weil diese ihm bequc~er ist,. weil es sich . 
so von der Außenwelt unabhängig macht, die es zu beherrschen 

I 

noch nicht vermag, und weil es sich soicber Art gleichsam eine· 
zweite, wenngleich minderwertige, erogene Zone schafft. Die· 
Minderwertigkeit ~ieser zweiten Stelle wird es später mit dazu 
veranlassen, die gleichartigen Teile, die Lippen, einer anderen. 
Person zu suchen. ("Schade, daß ich mich ni0ht küssen kann' ',. 
möchte man ihm unterlegen.) 

Nicht alle Kinder lutschen. Es ist anzunehmen, daß jene 
Kinder dazu gelangen, bei denen die erogene Bedeutung der · ... 
Lippenzone konstitutionell verstärkt ist. Bleibt diese erbaltc11,. 

' 
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so werden diese Kinder als Erwachsene Kußfeinschmecker 
werden, zu perversen Küssen neigen oder als Männer ein 
kräftiges :rtfotiv zum Trinken und Rauchen mitbringen. Kommt 
aber djo Verdrängung hinzu, so \~erden sie Ekel vor dem Es~en 
empfinden und hysterisches Erbrechen produzieren. Kraft der 
Gemeinsamkeit der Lippenzone wird die Verdrängung auf den 
Nahrungstrieb übergr('ifen. Viele meiner Patientinnen mit Eß
störungen, hysterischem Globus, Schnüren im Hals und Er
brechen waren m den Kinderjahren energische Ludlerinnen 

.·gewesen . . 
Am Lutschen oder Wonnesaugen haben wir bereits die 

drei wesentlichen Charaktere einer infantilen Sexualäußerung 
bemerken können. Dieselbe entsteht in Anlehnung an eine 
·der lebenswichtigen Körperfunktionen, sie kennt noch kein 
Sexualobjekt, ist autoerotisch, und ihr Sexualziel steht 
unter der Herrschaft eiuer er ogen en Zone. Nehmen wir 
vorweg, daß diese Charaktere auch für die meisten andereR 
Betätigungen der infantilen Sexualtriebe gelten. 

. Das Sexualziel der infantilen Sexualität. 

Aus. dem Beispiel des Ludeins ist zur Kennzeichnung 
einer erogenen Zone noch mancherlei zu entnehmen. · Es i~t 

.eine Haut- oder Schleimhautstelle, an der Reizungen von ge~ 

wisser Art eine Lustempfindung v:on bestimmter Qualität hervor
rufen. Es ist kein Zweifel, da.ß die lusterzeug~nden Reize an 
besondere Bedingungen gebtmden sind ; wir kennen dieselben 
n~cht. Der rhythmische Charakter muß unter ihnen eine Rolle 

.spielen, die Analogie _mit dem Kitzelreiz drängt sich auf. Minder 
~wsgemacht scheint es, ob mau den Charakter der durch den 
Reiz hervorgerufenen · Lustempfindung als einen "besonderen" 
bPzeichnen darf, wo in dieser Besonderheit eben das sexuelle 
Moment enthalten wäre. In Sachen der Lust .und Unlust tappt 
die Psychologie noch so sehr im Dunkeln, ~ die vorsichtigste 
Annahme die empfehlenswert~stc sein wjrd. Wir werden später 
vielleicht auf Gründe stoßen, welche die Besonderheitsqualität 
der Lustempfindu11g zu unterstützen scheinen. 

Die erogene Eig.enschaft kann einzelnen Körperstellen in 
~usgezeichneter Weise anhaften. Es gibt prädestinierte erogene 

. ' 
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:ZOnen, w1e das Beispiel des Ludeins zeigt. Da&l)elbe Beispiel 
·lehrt aber auch, daß jede beliebige andere Haut-- oder Schleim
hautstelle die Dienste einer erogenen Zone auf sich nehmen 
kann, also eine gewisse Eignung dazu mitbringen muß. Die 
Qualität des Reizes hat also mit der Erzeugung der Lust
empfindung mehr zu tun als die Beschaffenheit der Körper
.stclle. Das ludelnde Kind sucht an seinem Körper herum und 
wählt. sich irgend eine Stelle zum Wonnesaugen aus, die ihm 
.darin durch Gewöhnung die bev.orzugte wird; wenn es zufällig 
dabei' auf ein~ der prädestinierten Stellen · stößt (Brustwarze, 
Genitalien), so verbleibt freilich dieser . der Vorzug. Die ganz 
.analoge · Verschiebbarkeit kehrt dann in der Symptomatologie 
rler Hysterie wieder. Bei dieser N eUl'ose betr~ft die Verdrängung 
die eigentlichen Genitalzonen am allermeisten, und diese geben 
illre Reizbarkeit an die übrigen, sonst ·im reifen Leben zurück
gesetzten, erogenen Zonen ab, die sich dann ganz wie Genitalien 
gebärden. Aber außerdem kann ganz wie beim Ludein jede 
beliebige andere Körperstelle mit der Erregbarkeit der Genitalien 
ausgestattet und zur erogenen Zone erhoben werden. Erogene 
und hysterogenc Zonen· zeigen die nämlichen Charalüere1) . 

. . 

:Qas Sexualziel des infantilen Triebes besteht darin~ die Infanti les 

R Sexualziel. 
Befri~digung durch die geeignete eizung der so oder so ge-
wählten erogenen Zone hervorzurufen. Diese Befriedigung muß 
vorher erlebt worden sein, um ein Bedüdnis nach ihrer Wieder
ho]u'ng zurückzulassen, ~nd wir dürfen darauf vorbereitet sein, 
daß die Natur sichere Vorrichtungen getroffen hat, um dieses 
Erleben der Befriedigung nicht dem Zufalle zu überlassen2). 

Die Veranstaltung, welche diesen Zweck für die Lippenzone 
erfüllt, haben wir bereits kennen gelernt, es ist die gleichzeitige 
Vcrknüpfung dieser Körperstelle mit der Nahrung ·aufnahme. 
Andere älmlichc Vorrichtungen werden uns noch als Quellen 

1) Weiterl' Übcrlegtmgen und die Verwertung anderer Beoba.chtWlgcn 
führen dazu, llie Eigenschaft der Erogeneität allen KörpersteHen und inneren 
Organen zuzusprechen. Vgl. hiezu weiter unten über den Narzißmus. 

2) Man kann es in billlogischen Erörterungen kaum vermeiden, sich 
der to61eologischen Denkweise zu bedienen, obwohl man weiß, da ß man im 
•inzolnen Falle gegen den Irrtum nicht gesichert ist. 

F r eud, Saua!Utcorie. 5. Auflage. 
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der Sexualität begegnen. Der Zustand des Bedürfnisses nach 
Wiederholung der Befriedigung verrät sich durch zweierlei: 
durch ein eigentümliches Spannungsgefübl, welches an sich mehr
vom Charakter der Unlust hat, und durch eine zentral be
d ingte, in die peripberische erogene Zone projizierte Juck
oder Reizempfindung: l\[an kann das Sexualziel darum auch so· 
formulieren, es käme darauf an, die projizierte Reizempfindung
au der erogenen Zone durch denjerugen äußeren Reiz zu er
setzen, welcher die Reizempfindung aufhebt, indem er die Emp
findung der Befriedigung hervorruft. Dieser äußere Reiz Wird' 
zumeist in emer Manipulation bestehen, die anal~g dem 
Saugen ist. 

Es ist nur im vollen Einklang mit unserem physiologischen 
Wissen, wenn es vorkommt, daß das Bedürfnis auch peripherisch, 
durch eine wirkliche V erändemng an der erogenen Zone ge
weckt wird. Es wirkt nur einigermaßen befremdend, da der 
eine Reiz zu seiner Aufhebung nach einem zweiten, an der
selben Stelle angebra,chten, zu verlangen scheint. 

Die masturbatorischen Sexualäußerungen1). 

Es kann uns nur höchst erfreulich sei •~ zu finden, daß wir 
von der Sexualbetätigung de~ Kindes nioht ·mehr viel ·wichtiges. 
zu lernen haben, nachdem uns der Trieb von einer einzigen 
erogenen Zone her verständlich geworden ist. Die deutlichsten 
Unterschiede beziehen sich auf die zur Befriedigung notwendige 
Vornahme: die _für die Lippenzone im S-augen bestand und die 
je nach Lage und Beschaffenheit der anderen Zonen durch andere 
Muskelaktionen ersetzt werden muß. 

Die Afterzone ist ähnlich wie die Lippenzone durch ihre 
Lage geeignet, eine Anlehnung der Sexualität an andere· 
Körperfunktionen zu vermitteln. .1\fan muß sich die erogene Be
deutung dieser Körperstelle als ursprünglich sehr groß Yorstellen. 
Durch die Psychoanalyse erfährt man dann nicht ohne Ver-

1) Vgl. hiezu die sehr reichhaltige, aber meist in den Gesichtspunkten 
unorientierte Literatur über Onanie, z. B. R o h l e der, Die l\iasturbation, 
1899, ferner das II. Heft der \Yiener Diskussiouen "Die Onanie", Wies

baden 1912. 
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wunderung, we]che Umwandlungen mit cle11 von hier a.usgehendcn 
sc~uellen Erregungen normalerweise vorgenommen werden, und 
wie häufig der Zone noch ein beträchtliches Stück genitaler 
Reizbarkeit fürs Leben verb1eibt1 ) . Die so häufigen Darm
störungen der Kinderjahre · sorgen dafür, daß es der Zone an 
intensiven Erregungen nicht fehle. Darmkatarrhe im . zartesten 
Alter machen "nervös", wie man sich ausdrückt; l:rei späterer 
neurotischer Erkrankung nehmen sie einen bestimmenden Ein~ 

fluß auf den symptomatischen Ausdruck der Neurose, welcher 
sie die ganze Summe von Darmstörungen zur Verfügung stellen. 
Mit Hinblick auf die wenigstens in Umwandlung erhalten ge
ölicbene erogene Bedeutung der Darmausgangszone darf man 
auch die hämonhoidalen Einflüsse nicht verlachen, denen die 
ältere l\fedizin für die Erklärung neurotischer Zustände soviel 
Gewicht beigelegt bat. 

Kinder, welche die erogene Reizbarkeit der Afterzone aus~ 
nützen, verraten sich dadurch, daß sie die Stuhhnassen zurück~ 

halten, bis dieselben durch ihre Anhäufung heftige Muskel-' 
kontraktionen anregen und 'beim Durchgang durch den After 
einen sta.rken Reiz auf die Schleimheit ausüben können.. Dabei 
muß. wohl neben der schmerzhaften die Woltustempfindung zu~ 

stande kommen. Es ist eines der besten Vorzeichen späterer 
Absonderlichkeit oder Nervosität, wenn ein Säugling si~h hart~ 
näckig weigert, den Darm zq entleeren, wenn er auf den Topf 
gesetzt wird, also wenn es dem Pfleger beliebt, · sondern diese 
Funktion seinem eigenen Belieben vorbehält. Es kommt ihm 
natürlich nicht darauf aJl, sein Lager schmutzig zu machen; er 
sorgt nur, daß ihm der Lustnebengewinn bei der Defäkation nicht 
entgehe. Die Erzieher ahnen wiederwn das Richtige, wenn 
sie solche Kinder, die sich diese. Verrichtungen "aufheben", 
schlimm nennen. 

Der Darminhalt, der als Rel.zkörper für eine sexuell emp
findliche Schleimhautfläche sich wie der Vorläufer eines aQderen 
Organs benimmt, welches erst nach der Kindheitsphase in Aktion 

1 ) Vgl. den Aufsatz "Charakter Wld Analerotik" in der ,. ammlung 
kleiner Schriften zur Neurosenlehre", zweite Folge 1909. Ferner: "Über 
Triebumsetzungen insbesondere der Analerotik", Sammlung usw., vierte 
Folge 1918. 

' 

: 
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treten soll, hat für den Säugling noch andere wichtige Be
deutungen. Er wird offenbar wie ein zugehöriger Körperteil be
handelt, stellt das erste "Geschenk" dar, durch dessen Ent
äußerung d~e Gefügigkeit, durch dessen V erwcigerung der Trotz 
des kleinen Wesens gegen seine Umgebung ausgedrückt werden 
kann. Vom "~cbenk" aus gewinnt er dann später die Be
deutung des "Kindes", das nach einer der infantilen Sexual
theorien durch Essen erworben und durch den Darm geboren wird. 

Die Zurückhaltung der Fäkalmassen, ·die also anfangs eine 
absichtliche ist, wn sie zur gleichsam masturbatorischen Reizung 
der Afterzone zu benützen, oder in der Relation zu den Pflege
personen zu verwenden, ist übrigens eine der Wurzeln. der bei 
den Neurapathen so häufigen Obstipation. Pie ganze Bedeutung 
der Afterzone spiegelt sich dann in der Tatsache, daß man nur 
wenige Neurotiker findet, die nicht ihre besonderen skatalogischen 
Gebräuche, Zeremonien u. dgl. hätten, die von ihnen sorgfältig 
gehein1 gehalten werden1). 

Echte masturbatorische Reizung der Afte:t:zone mit Hilfe 
des Fingers, durch zentral bedingtes oder pcripher~cb unter
haltenes Jucken hervorgerufen, ist bei älteren Kindem keines-

wegs selten. ' 

Betltlgung Unter den erogenen Zonen des kindlichen Kötj,ers befindet 
der s·ich eine die gewiß nicht die erste Rolle spielt, auch nicht die 

OenltaJzonen. ' · · 
Trägerin der ältesten sexuellen Regungen sem kann, d1e aber 
zu großen Dingen in der Zukunft bestimmt ist. Sie ist beim 

1) In einer .Arbeit, welche unser Yerständnis für die Bedeutung der 
Analerotik außerordentlich vertieft ("Anal" und "Sexual", Imago IV. 1916), 
}ult L o u A n d r o a s - S a 1 o m e ausgeführt, daß die Geschichte des ersten 
Verbots, welches an das IGnd herantritt, des \'erbOts aus der Analtätigkeit 
und ihren Produkten Lust zu gewinnen, für seine ganze Entwicklung maß
gebend wird. Das kleine Wesen muß bei diesem Anlasse zuerst die seinen 
Triebregungen feir1d liche Umwelt ahnen, sein. eigenes Wesen von diesem 
Fremden sondern. lernen, und dann die erste "Verdrängung" an seinen 
Lustmöglichkeiten vollziehen. Das "Anale'' bleibt · von da. an das Symbol 
für alles zu Yerwerfende, vom Leben Abzuscheidende. Der später geforderten 
reinlichen Scheidung von Anal- und Genitalvorgängen widersetzen sich die 
nahen anatomischen und funk tionellen Analogien und Beziehungen zwischen 
beideu. Der Genitalapparat bleibt der Kloake benachbart, nist ihr beim 
Wcibo sogar nur abgemietet". 
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männlichen wie beim weiblichen Kind in Beziehung zur Harn
entleerung gebracht (Eichel, Klitoris) und beim ersteren in einen 
Schleimhautsack einbezogen, so daß es ihr an Reizungen durch 
Sekrete, welche die sexuelle Erregung frühzeitig anfachen können, 
nicht fehlen kann. Die se>..'Uellen Betätigungen dieser erogenen 
Zone, die den wil·klichen Geschlechtsteilen angehört, sind ja der 
Beginn 'des später "normalen" Geschlechtslebens. 

Durch die anatomische Lage, die Überströmung mit Sekreten, 
durch die Waschungen. und Reibungen der Körperpflege · und 
durch gewisse akzidentelle Erregungen (wie die Wanderungen 
von Eingeweidewürmern bei Mädchen) wird es unvermeidlich, daß 
die Lustempfindung, welche diese Körperstelle zu ergeben fähig 
ist, sich dem Kinde scl10n im Säuglingsalter bemerkba.r mache 
und ein Bedürfnis nach ihrer Wiederholung erwecke. Überblickt 
man die Summe der vor}jegenden Einrichtungen und bedenkt, 
daß die ~1aßrcgeln zur Reinhaltung kaum anders wirken können 
als die V erumcinigung, so wird man sich kaum der Auffassung 
entziehen können, daß dt)rch die Sänglingsonanic, der kaum ein 
Individuum entgeht, das künftige Primat dieser erogenen Zone 
für die Geschlechtstätigkeit festgelegt wird. ·Die den Reiz be
seitigende . und die Befriedigung auslösende Aktion besteht in 
einer reibenden. Berührung mit der Hand oder in einem ge,viß 
reflektorisch vorgebildeten Druck durch die zusammenschließenden 
Oberschenkel. Letztere Vornahme ist die beim M:ädchen weitaus 
häufigere. Beim Knaben weist die Bevorzugung der Hand bereits 
da.rauf hin, welchen wichtigen Beitrag zur männlichen Sexual
tätigkeit der Bemächtigungstrieb einst leisten wird1) . 

Es wird der Klarheit nur förderlich sein, wenn ich angebet 
daß man drei Phasen der 'infantilen. Masturbation zu unter
scheiden hat. Die erste von ihnen gehört der Säuglingszeit a~, 
die zweite der kurzen Blütezeit der Sexualbetätigung um das 
vierte Lebensjahr, erst die dritte t'ntsprirht der oft aussch1ießlich 
gewürdigten Pubertätsonanie. 

,1) Ungewöhnliche Techniken bei der Ausführung der Onanie in späteren 
Jahren scheinen auf den Einfluß eil1es übenvundencn Onanievet bots hinzu
weisen. 

• 
' 
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Die zweite Die Säuglingsonanie scheint nach kurzer Ze~t zu schwinden, 
Phase doch kann mit der ununterbrochenen Fortsetzung derselben bis 

der kindlichen p b t··.j, b •t di t ß Ab · h d f .. Masturbation zur u er ab erm s e ers e gro e . welC ung von er ur 
den Kulturmenschen anzustrebenden Entwicklung gegebe!1 sein. 
Irgend einmal in den Kinderjahren nach der Säuglingszeit, ge
wöhnlich vor dem vierten Jahr, pflegt der Sexualtrieb dieser 
Genitalzone wicäer zu erwachen und dann wiederum eine Zeit
lang bis zu einer neuen Unterdrückung anzuhalten oder sich 
ohne Unterbrechung f~rtzusetzen. Die möglichen Verhältnisse 
sind sehr mannigfaltig und können nur durch genauerc Zer
gliederung einzelner FäHe erläutert werden. Aber alle Einzel
heiten dieser z w oi t en infantilen Se1.t1albetätigung hinterlassen 
die tiefsten (unbewußtcu) Eindrucksspuren im Gedächtnis der 

. Person, bestimmen die Entwicklung ihres Charakters, wenn sie 
gesund bleibt, und die Symptomatik ihrer K eurose, wenn sie 
nach der Pubertät erkrankt1). Im letzteren Falle findet man 
diese Sc~ltalperiode vergessen·, djc fiir sie zeugenden bewttßten 
Erinnerungen verschoben; - ich habe schon erwähnt, daß ich 
auch die Jlormale infantile Amnesie mit dieser infantilen Sexual
betätigung in Zusammenhang bringen möchte. Durch psycho
analytische Erforschung gelingt es, das Vergessene bewußt zu 
machen und damit einen Zwang zu beseitigen, der vom . un
bmrußten psychischen Material ausgeht. 

, 
Wiederkehr Die Sexualerregung ·der Säuglingszeit kehrt in den bezeich-

der Säuglings-noten Kinderjahren entweder als zentral bedingter Kitzelreiz 
rnast urbatlon. - • • 

wieder, der znr onanistischen Befriedigung auffordert, oder als 
pollutionsartiger Vorgang, der analog der Pollution ·der Reife
zeit die Befriedigung ohne 1\fithilfe einer Aktion erreicht_ 
Letzterer Fall ist der bei Mädchen und in der zweiten Hälfte 
dt'r Kindheit häufigere, in seiner Bedingtheit nicht ganz ver-

1) Warum das Schuldbewu"ßtsein der Neurotiker regelmäßig, wie noch 
• kiirzlich B 1 e u 1 c r anerkannt hat, an die erinnerte onanistische Betätigung, 

meist der Pubertätszeit, anknüpft, harrt noch einer erschöpfenden analytischen. 
Aufklärung. Der gröbste nnd wiclltigste Faktor dieser Bedingtheit dürfte 
w'obl die Ta tsache sein, daß die Onanie ja die Exekutive der ganzen infantilen 
Sexualirut darsteHt und darum befähigt ist, das dieser anhaftende Schuldgefühl 
zu übernehmen. 
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s tändlich und scheint oft - . nicht regelmäßig eine Periode 
früherer aktiver Onanie zur Voraussetzung zu haben·. Die 
Symptomatik dieser Sexualäußerungen . ist aJmselig; für den 
noch unentwickelten Geschlechtsapparat gibt meist der Harn
apparat, gleichsam aJs sein Vormund, Zeichen. Die meisten 
sogenannten Blasenleiden dieser Zeit sind sexuelle Störungen; 
~die Enuresis noctm11a entspricht, wo sie nicht einen epileptischen 
Anfall darstellt, einer Pollution. 

Für das Wiederauftret en der sexuellen Tätigkeit sind innere 
"Ursachen und äußere Anlässe maßgebend, die beide in neuroti
·schen Erluan1.'llDgsfällen aus der Gestaltung der Symptome zu 
.erraten und di.rrch die psychoanalytische Forschung mit Sicher
heit aufzudecken sind. Von den inneren Ursachen wird später 
die Rede sein; die zufälligen äußeren Anlässe gewinnen um 

.. diese Zeit eine große und nachhaltige Bedeutung. Voran steht 
der Einfluß der Verführung, die das IGnd vorzeitig als Sexual
·Objekt behandelt und es unter eindrucksvollen Umständen die 
Befriedigung von den Genitalzonen kennen lehrt, welche sich 
·onanistisch zu erneuern es dann meist gezwungen bleibt. Solche 
Beeinflm;sung kann von Erwachsenen oder anderen Kindern aus

:gehen ; ich kann nicht zugestehen, daß ich in meiner Abhandlung 
1896 "Über die Ätiologie der Hysterie" die Häufig'lmit oder die 
Bedeutung derselben überschätzt habe, wenngleich ich damals 
noch nicht wußte, daß normal gebliebene Individuen in ihren 
Kinderjahren die nämlichen Erlebnisse gehabt haben können, 
tmd darum die Verführung höher wertete als die in der sexuellen 
Konstitution und Entwicklung gegebenen Faktorcn1). Es ist selbst
"·erständlich, daß es der Verführung nicht bedarf, um das Sexual-

1) H a v e 1 o c k E 11 i s bringt in einem Anhang zu seiner Studie über 
das . "Geschle~htsgefübl" f1903) eine Anzahl autobiographischer Berichte 
\ ' Oll später vorwiegend nor·mal gebliebenen Personen über ihre ersten ge
schlechtlichen Regungen in der Kindheit tmd die Anlässe derselben. Diese 
Herichte leiden natürlich an de:n l\Iangel, daß sie die durch \nfantile Amnesie 
verdeckte, prähistorische Vorzeit des Geschlechtslebens nic,ht enthalten, 
welche nur durch Psychoanalyse bei einem neurotisch geworclenen Individuum 

..ergänzt werden kann. Dieselben sind aber trotzdem in mehr als einer Hinsicht 
wertvoll .tmd Erlru.ndigungen der gleichen Art haben mich zu der im 1'0:\.'t 

~rwllhnten Modifikation mein~r ii.tiologischen Armahmen bestimmt. 
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leben . des Kindes zu wecken, daß solche En~eckung auch spontan: 
. aus inneren Ursachen vor sich gehen kann. 

Es ist lehrreich, daß das Kind unter dem Einfluß der Ver
führung polyu~orph pervers werden, zu · allen möglicheil Über
schreitungen verleitet werden kann. Dies zeigt, daß es die Eignung· · 
dazu in seiner Anlage mitbringt; die Ausführung findet darum 
geringe Widerstände, weil die seelischen Dämme gegen sexuelle 
·Ausschreitungen, Scham, Ekel und ~loral, je nach dem Alter 
des Kindes noch nicht aufgefülrrt oder erst in Bildung hegFiffcn 
sind. Das Kind verhält sich hierin nicht anders als etwa das: 
unkultivierte Durchschnittsweib, bei dem die nämiiche polymorph 
perverse Veranlagung erhalten bleibt. Dieses kann unter den. 
gewöhnlichen Bedingungen etwa sexuell normal bleiben, unter 
der Leitung eines geschickten Verführers wird es an allen Per
versionen Geschmack finden und dieselben für seine Sexual
betätigung festhalten. Die nämliche polymorphe, also infantile,. 
Anlage beutet dann die Dirne für ihre Berufstätigkeit aus, und 
bei der riesigen Anzahl der prostituierten Frauen und solcher,. 
denen man die Eignung z1tr Prostitution. zusprechen muß, obwohl 
sie dem Berufe entgangen sind, wird es endgültig unmöglich, in 
der · gleichmäßigen Anlage zu allen Perversionen nicht das <~11-

gemein .Menschliche und Ursprüngliche zu erkennen. 

Irn übrigen hilft der Einfluß der Verführung nicht da~u ,. 
die anfänglichen V crhältnisse des Geschlechtstriebes zu enthüllen:. 
sondern verwird unsere Einsicht in dieselben, indem er dem 
Kinde vorzeitig das Sexualobjekt zuführt, nach dem der infantile 
Se:>.'Ualtrieb zunächst kein Bedürfnis zeigt. Indes müssen wir 
zugest ehen, daß auch das kindliche Sexualleben, bei allem Über
wiegtm der Herrschaft erogener Zonen, Komponenten zeigt,. für 
welche andere Personen als Sexualobjekte von Anfang a.n in 
Betracht kommen. Solcher Art sind die in gewisser Unabhängig:
keit von erogenen Zonen auftretenden Triebe der Schau- uud. 
Zeigelust urtd der Grausamkeit, die in ihre innigen Beziehungen 
zum Genitalleben erst später eintreten, aber schon in den Kinder
jahren als zunächst von der erogenen Sexualtätigkeit gesonder te,. 
selbständige Strebungen lJemerkbar werden. "nas kleine Kind ist. 
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vor allem schamlos und zeigt in gewissen friihen Jahren ein• 
unz~eideutiges Vergnügen an der Entblößung seines Körpers. 
mit besonderer Hervorhebung der Geschlechtsteile. Das ~egen
stück dieser als pervers geltonden Neigung, die ~eugiercler 

Genitalien -anderer Personen zu sehen, wird wahrscheinlich erst 
I 

in etwas späterQn Kinderja.lu:en offenkundig, wenn das IDndernis.. 
des Schamgefühles bereits eine ge~sse Entwicklung erreicht hat_ 
Unt er dem Einfluß der Verführung kann die Schauperversion 
eine große Bedeutung . für das Sexualleben des Kindes erreichen. 
Doch muß ich aus meinen Erforschungen · der Kinderjahrr 
Gesunder \vie nem otisch Kranker den Schluß ziehen, daß der· 
Schautrieb beim Kinde als spon tane Sexualäußerung aufzutreten 
vermag. Kleine Kinder, deren Aufmerksamkeit einmal auf die 
eigenen Gonitalien - meist !llasturbatorisch - gelenkt ist, pflegen 
den weiteren F ortschrit t ohne fremdes Dazutun zu treffen und· 
lebhaftes Interesse · für die Genitalien ihrer Gespielen zu ent
wickeln. Da sich die Gelegenheit, solche Neugierde zu befriedigen, 
meist uur bei der Befriedigung der beiden exkrementeilen Be
dürfnisse ergibt, werden solche Kinder zu VoJ eurs, eifrigen 
Zuschauern . bei der Harn- und Kotentleerung· anderer. Nach 
eing~tretener Verdrängung dieser Nei~ngen bleibt die Neugierde, 
fremde Genitalien (des eigenen oder des anderen Geschlechtes)· 
zu sehen, als quälender Drang bestehen, der bei manchen neu
rotischen Fällen dann die stärkste 'l'riebkraft für die . ymptom
bildung abgibt. 

In noch größerer Unabhängigkeit von der sonstigen, an 
erogene Zonen gebundenen Se}.'Ualbetätigung entwickelt sich beim 
Kinde die Grausamkeitskomporiente des Sexualüiobes. Grausam
keit liegt dem kindlichen· Charakter überhaupt nahe, da da.~ . 

Hemmnis, welches . den Bemächtigungstrieb vor dem Schmerz 
des anderen Halt machen l~t, die Fähigkeit zum Mitleiden,. 
sich verhältnismäßig spät ausbild~t. Die gründliche psycholo
gische Analyse dieses Triebes ist bekanntlich noch nicht ge
glückt ; wir dürfen annehmen, daß die grausame Rcgling vom 
Bemächtigungstrieb herstammt und zu einer Zeit im Sexualleben 
auftritt, da die Genitalien noch nicht ihre spätere Rollo auf-· 
genommen haben. Sie beherrscht daru1 eine Phase des Sexual
lebens, die wir später als prägenitale Organisation beschreiben. 
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·werden. Kinder, die sich durch besondere , Grausamkeit gegen 
Tiere und Gespielen auszeichnen, erwecken gewöhnlich mit Recht 
den V erdacht auf intensive und vorzeitige Sexualbetätigung von 
erogenen Zonen her, und bei gleichzeitiger Frühreife aller sexu
ellen Triebe scheint die erogene Sexualbetätigung doch die 
primäre zu sein. Der Wegfall der 1\iitleidsschranke bringt di~ 

Gefahr mit sich, daß diese in der Kindheit erfolgte Verknüpfung 
der grausamen mit den erogenen Trieben sich späterhin im Leben 

. .als unlösbar erweise. 

Als eine erogene w·uTZel des passiven Triebes zur Grau
samkeit (des Masochismus) ist die scHmerzhafte Reizung der 
Gesäßhaut allen Erziehern seit dem Selbstbekenntnis J. J . 
Rou sseau s bekannt. Sie haben hieraus mit Recht .die Forderung 

.abgeleit et, daß die· körperliche Züchtigung, die zumeist diese ' 
Körperpartie trifft, bei all den Kindern zn unterbleiben habe, 
.bei denen durch die · späteren Anforderungen der Kulturerziehung 
die Lil?_ido auf die kollateralen Wege gedrängt werden mag1) . 

1) Zu den obenstehenden Behauptungen über die infantile Sexualität 
war ich im Jahre 1905 wesentlich durch die Resultate .psychoanalytischer 
Erforschung von Erwachsenen berechtigt. Die direkte Beobachtung am 
Kinde konnte damals nicht irn vollen Ansmaß benutzt werden und hatte 
nur vereinzelte Winke und wertvoHe Bestätigungen ergeben. Seither ist es 
gelungen, durch die Analyse einzelner Fälle von ner>öser Erkrankung ·im 

.. zarten Kindesalter einen direkten Einblick in die infantile Psychosexualität 
zu gewinnen (Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologiscbe 
Forschungen, Bd. I, 1909 und weitere). Ich kann mit Befriedigtmg darauf 
verweisen, daß die direkte Beobachtung die Schlüsse aus der Psychoanalyse 
voll bekrtiitigt und somit ein gutes Zengnjs für die Verläßlichkeit dieser 
Jetzteren Forsclm11gsmcthode abgegeben liat. 

Die "Analyse der Phobie eines 5jällrigen l(Jlaben" (Jahrbucl1 Bd. I) 
hat überdies manches Neue gelehrt, worauf man von der Psychoanalyse her 
nicht vorbereitet war, z. B. das Hinaufreichen einer sexuellen Symbolik, 

.-einer Danitellung des Sexuellen durch nicht sexuelle Objekte und Relationen 
bic; in diese ersten Jahre der Sprachbellerrschung. Ferner wurde ich auf 
einen Mangel der ober;tstehenden Darstellung aufmerksam gemacht, welche 

·im Interesse der Übersichtlichkeit die begriifliche Scheidung der beiden 
Phasen von A u t o e r o t i s m u s und 0 b j e k t J i e b e auch als eine zeit

·Jiche Trennung beschreibt. Man erfUhrt aber ans den zitierten · Analysen 
{sowie aus den Mitteilungen von Be 11 s. o.). daß Kinder im Alter von 
3 bis 5 Jahren einer sehr deutlichen, >on starken Affekten begleiteten 

.Q b .i e k t w a h 1 fähig sind. 

, ' 



Die infantile Sexualforschung. 59 

Die infantile Sexualforschung. 

Um dieselbe Zeit, da das · Sexualleben des Kindes seine Der Wiütrteb . 

·erste Blüte erreicht, vom 3. bis zum 5. Jahr, stellen sich bei 
ibm auch die Anfänge jener Tätigkeit ein, die man dem Will-
oder Forschertrieb zuschreibt. Der Wißtrieb kann weder Zll 

den elementaren Triebkomponenten gerechnet noch ausschließlich 
der Sexualität untergeordnet werden. Sein Tun entspricht einer-
seits einer sublimierten Weis~ ~er Bemächtigung, anderseits 
<f.rbeitet er mit der Energie der Schaulust. Seine Beziehungen 
zum Sexualleben sind aber besonders bedeutsame, denn wir 
haben aus der Psychoanalyse erfahren, daß der \iVißtricb der 
Kinder unvermutet früh · und 'in unerwartet intensiver Weise 
von den sexuellen Problemen angezogen, ja vielleicht erst durch 
-sie geweckt .wird. 

Nicht theoretische, sondern praktische lnteres en ind es, Das RAtsei 

.die das Werk der Forschertätigkeit beim Kinde in Gang bringen. der Sphinx 

Die Be.drohung seiner Existenzbedingungen durch die erfahrene 
oder vermutete Anh."'_lmft eines neuen Kindes, die Fw·cht vor 
dem mit diesem Ereignis verbundenen Verlust an Fürsorge 
und Liebe machen das Kind nachdenklich und scharfs4mig. 
Das erste Problem, mit dem es sich beschäftigt, ist entsprechend 
dieser Erweckungsgeschichte auch njcht die F rage des Geschlechts
·unterschiedes, sondern das Rätsel: \Voher kommen die Kinder? 
In einer Entstellung, die ma,n leicht rückgängig machen kann, 
ist dies auch das Rätsel, welches die thebaische Sphinx auf-
.zugeben hat. Die Tatsache der beiden Geschlechter nimmt 
.das Kind .vielmehr zunächst ohne Sträuben und Bedenken 
.hin. ' Es ist dem männlichen Kinde selbstverständlich, ein 
·Genitale wie das seinige bei allen Personen, die es kennt, 
vorauszusetzen, und unmöglich, den Mangel eines solchen mit 
"Feiner Vorstellung dieser anderen zu vereinen. Diese Über-
:z~ugung wird vom Knaben · energisch festgehalten, gegen die 
sich bald ergebenden Widersprüche der Beobachtung hart-
näckig verteidigt und ' erst nach schweren inneren Kämpfen K~stratloll8-
.(Kastrationskomplex) aufgegeben. Die Ersatzbildungen dieses kopmpl,ex uldnd 

._. en sne • 

' 

. , 
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verloren gegangenen P enis des vVeibes spielen in der Gestaltung: 
mannigfacher Perversionen eine große Roll&). 

Die Annahme des nämlichen ' (männlichen) Genitales l)ei 
allen Menschen ist die erste der merkwürdigen und folgen
schweren infantilen Sex-ualtheorien. Es nützt dem Kinde wenig, 
wenn · die biologische Wissenschaft seinem Vorurteile recht 
geben und die weibliche IGitoris als einen richtigen Penisersatz 
anerkennen muß. Das kleine l\fädchen verfällt nicht in ähnliche· 
Abweisungen, wenn es das anders gestaltete Genitale des Knaben. 
erblickt. Es i t sofort bereit, es anzuerkennen, und es unterliegt 
dem P enisneide, der in dem für die Folge wichtigen Wunsch, auch. 
ein· Bub zu sein, gipfelt. 

Viele Menschen wissen deutlich zu erinnern, wie intensi,r 
sie sich in der Vorpubertätszeit für die Frage interessiert 
haben, woher die Kinder kommen. Die anatomische11 Lösungen 
lauteten damals ganz verschiedenartig: sie kanuneu aus der 
Brust oder werden aus dem Leib geschnitten oder der Nabel 
öffnet sich, um sie durchzulassen. An die entsprechende For
schung der frühen Kinderjahre erinnert man sich nur selten 
außerhalb der Analyse; sie ist längst d.er Verdrängung ver
fallen, aber ihre Ergebnisse waren durchaus einheitliche. Man 
bekommt die Kinder, indem man etwas Bestimmtes ißt (wie 
im Märchen), und sie \verden durch den Dann wie ein Stuhlabgang 
geboren. Diese kindlichen Theorien mahnen an Einrichtungen 
im Tierreiche, speziell an die Kloake der Typen, die niedriger 
stehen als die ~äugetiere. 

Sadistische Werden IGndcr in so zartem Alter Zuschauer des sexuellen 
Auffassung Verkehrs zwischen Erwachsenen, wozu die Überzeugung der 
d es Sexual- ·~ · 

verkehrs. Großen, das kleine Kind könne noch nichts Sexuelles verstehenr 
die Anlässe schafft, so können sie nicht umhin, den Se>..11alakt 

1) Man bat. das Recht, auch von einem Kastrationskomplex bei Frauen 
zu sprechen. ßlännliche wie weibliche K1nder bilden die Theorie, da.ß auch 
das Weib ursprünglich einen Penis hatte, der durch !<astration verloren 
gegangen ist. Die endlich gewonnene Überzeugung, daß das W~ib keinen 
Penis besitzt, hinterläßt beim männlichen Individuum oft eine dauernde
G cringschätzung des anderen qeschlecbtes. 
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a.ls eine Art von Mißhandlung oder Ubcrwältigung, also un 
:Sadistischen Sinne aufzufassen. Die P sychoanalyse läßt uns auch 
.erfahren, daß oin solcher frühkindlicher Eindruck viel zur 
Disposition für eine spätere sadistische Verschiebung des 
Sexualzieles beiträgt. Des weiteren beschäftigen sich Kinder viel 
mit dem . Problem, worin der Geschlechtsverkehr oder, wie sie es 
-erfassen, das Verheiratetsein bestehen mag, und suchen die Lösung 
.des Geheimnisses meist in einer Gemeinschaft, die durch die Harn
.()der Kotfunktion vermittelt wird. 

Im allgemeinen kann man von den kindlichen Sexualtheorien Das typische 

d ß · Abbild d · ll }{ . . MlßUngen der .aussagen, a s1e er er eigenen se)..'llC en onst1tutwn kindlichen 

·des Kindes sind und trotz ihrer grotesken Irrtümer von mehr Sexual· 

Verständnis für die Sexualvorgänge zeugen; als man ihren forschung. 

Schöpfern ' zugemutet hätte. Die Kinder nehmen auch die 
Schwangerschaftsveränderungen de~· Mutter . wahr und wissen sie 
richtig zu deuten ; die Storc)tfabel wird sehr oft vor Hörern 
.erzählt, die ihr ein t iefes, aber meist stummes Mißtrauen ent
gegenbringen. Aber da der kindlichen Sexualforschung zwei 
Elemente unbekannt bleiben! die Rolle des befruchtenden Samens 
und die Existenz der weiblichen Geschlechtsöffnung - die 
nämlichen Punkte übrigens, in denen die infantile Organisation 
noch rückständig ist - , bleibt das Bemühen der infantilen 
Forscher doch regelmäßig unfruchtbar und endet in einem 
Verzicht, der nicht selten eine dauernde Schädigung des Willtriebes 
zurückläßt. Die Sexualforschung dieser frühen Kinderjahre wird 
immer einsam betrieben; sie bedeutet einen ersten Schritt zur 
selbständigen Orientierung in der Welt und setzt eine starke Ent-
fremdung des Kindes von den Personen seiner Umgebung, die vorher 
s ein volles Vertrauen genossen hat ten . 

. 
Entwicklungsphasen der sexuellen Organisation. 

\'Vir haben bisher als Charaktere des infantilen Sexual-
. I 

Jebens hervorgehoben, daß es wesentlich autoerotisch ist (sein 
Objekt am eigenen . Leibe fin"det), und daß seine einzelnen 
Partlaitriebe im ganzen unverknüpft · und unabhängig von ein
.ander dem Lusterwerb nachstreben. :Oen Ausgang der Entwicklung 
.bildet das sogenannte normale Sexualleben des Erwachsenen, 
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in welchem der Lusterwerb in den Dienst der Fortpflanzungs
funktion getreten ist, und die Partialtriebe unter dem Primat 
einer emZigen erogenen Zone eine feste Organisation zw· Er
reichung des Sexualziels an einem fremden Se>..rua1objelrt ge-

. bildet haben. 

Das Studium der Hemmungen und Störungen iil diesem. 
Entwicklungsgange ntit Hilfe der Psychoanalyse gestattet JlllS 

nun Ansätze und Vorstufen einer solchen Organisation der 
Partialtriebe zu erkennen, die gleichfalls eine Art von sexuellem 
Regime ergeben. Diese Phasen der exualorganisation werden . 
normalerweise glatt duTchlau.fcn, ohne sich durch mehr als 
Andeutungen zu verraten. Nur in pathologischen FäDen ~erden 
!)iC aktiviert und für grobe Beobachtung kenntlich. 

Orga.msationen des Sexuallebens, in denen die G'enitalzonen 
noch nicht in ihre vorherrschende Rolle eingetreten sind, wollen 
wir prägenital e heißen. Wir haben bisher zwei derselben. 
kennen gelernt, die wie Rückfälle auf frühtie~·ische Zustände 
anmuten. 

Eine erste solche prägenitale Sexualorgarusation ist die 
oral e oder, ·wenn wir wollen, kannibalische. Die Sexual
tätigkeit ist hier von der Nahrungsaufnahme noch nicht ge
sondert, Gegensätze innerhalb derselben nicht differenziert. Da 
Objekt der einen Tätigkeit ist auch das der ·anderen, das 
Sexualzier besteht in der Einverleibung des Objek-tes, dem 
Vorbild dessen, was späterbin als Identifizierung eine S<> 

bedeutsame psychischcr Rolle spielen wird. Als Rest dieser 
fiktiven, uns durch die Pathologie aufgenötigten Organisations
phase kann das Lutschen angesehen werden, in dem die Sexual
tätigkeit, von der E rnährungstätigkeit abgelöst, das fremde 
Objekt gegen oines am eigenen Körper aufgegeben hat1). 

Eine zweite prägenitale Phase ist die der sadistisch
analen Organisation. Hier ist die Gegensätzlichkeit, welche 
das Sexualleben durchzieht, bereits ausgebildet; sie kann aber
noch nicht männl ich und wei blich, sondern muß aktiv und. 

1) Vgl. über Reste dieser Pha~e bei erwachsenen Neurotikern die Arbeit. 
von Ab r aham, Untersuchungen über die früheste prägenitale Entwicklungs
stufe der Libido (Intern. Zeitschr. f. Psychoanalyse IV, 1916). 
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passiv benannt werden. Die ·Aktivität wird durch den Bemäch
tigungstrieb von seiten der Körpermuskulatur hergestellt, als 
Organ mit passivem Sexualziel macht sich vor allem die erogene 
Darmschleimhaut geltend; für beide Strebungen sind Objekte 
vorhanden, die aber nicht zusammenfallen. Daneben betätigen sich 
andere Partialtriebe in autoerotischer 1N eise. In. dieser Phase sind 
also die sexuelle Polarität und das fremde Objekt bere!ts 
nachweisbar. Die Organisation und die Unterordnung unter die 
Fortpflanzungsfunktion stehen noch aus. 

Diese Form der Sexualorganisation kann sich bereits durchs 
Leben erhalten und ein großes Stück der Sexualbetätigung dauernd 
an sich reißen. Die Vorherrschaft des Sadismus und die Kloaken
rolle der analen Zqne geben ihr ein exquisit archaisches Ge
präge. Als weiterer Charakter gehört ihr an, daß die Trieb
gegensatzpaare in annähernd gleicher Weise ausgebildet sind, 
welches Verhalten mit dem glücklichen, von Bleuler ein· 
geführten N~nen Ambival enz bezeichnet wird. 

Die Annahme der prägenitalen Organisationen des Sexual· 
Iebens ruht auf der Analyse der NeuTosen und ist, · unabhängig· 
von deren Kenntnis, kaum ·zu würdigen. Wir dürfen erwarten, 
daß die fortgesetzte analytische Bemühung uns noch weit mehr 
Aufschlüsse über Aufbau und Entwicklung der normalen Sexual-· 
funktion vorbereitet. 

Um das )3ild des infantilen Sexuallebens zu vervollständigen 
muß man hinzunehmen, daß häufig oder regelmäßig bereits in 
den Kinderjahren eine Objektwa.bl vollzogen wird, · wie wir sie 
als charakteristisch für die Entwicklungsphase der P ubertät hin
gestellt haben, in der \~eise, daß sämtliche Sexualstrebungen 
die Richtung auf eine einzige Person nehmen, an der sie ihre· 
Ziele erreichen wollen. Dies ist dann die größte Annäherung an 
die. definitive Gestaltung des Sexuallebens nach der Pubertät, die· 
in den Kinderjahren möglich ist. , Der Unterschied von letz
terer liegt nur nooh darin, daß die Zusammenfassung der 
Partialtriebe und deren Unterordnung unter das Primat der 
Genitalien in der Kindheit nicht · oder nur sehr unvollkommen 
durchgesetzt ,\rh·d. Die Herstellung dieses Primats im Dienste
der' Fortpflanzung ist also die letzte Pha-se, welche die Sexual
organisation durchläuft. 

Ambivalenz~ 
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:z:weizeltiee Man kann es als ein typisches Vorkommnis ansprechen, , 
~bJelrtwaht. daß die Objektwahl zweizeitig, in zwei Schüben erfolgt. Der 

·erste Schub nimmt in den Jahren zwischen 2 und 5 seinen An-. 
. fang und wird durch die Latenzzeit zum Stillstand oder zur 
Hückbildung gebracht ; er ist durch die infantile Natur seiner 
.Sexua]ziele ausgezeichnet. Der zweite setzt · mit der Pubertät 
·ein und bestimmt die definitive Gestaltung des Sexuallebens. 

Die Tatsache der Z\Yeizeitigen Objektwabl, die sich im 
wesentlichen auf die Wirkung der Latenzzeit reduziert , wird 
.aher höchst bedeutungsvoll für die Störung dieses Endzustandes. 
Die Ergebnisse der infantilen Objektwahl ragen in die später~ 

'Zeit hinein; sie sind entweder als solche erhalten geblieben oder 
.sie erfahren zur Zeit der Pubertät selbst eine Auffrischung. 
b1folge der Verdrängungsentwicklung, welche zwischen beiden 
Phasen liegt , erweisen sie sich aber als unverwendbar. Ihre 
Sexualziele haben eine Milderung erfalnen, und sie stellen nun 
~as dar, was ·wir als die zär tlich e Strömung des Sexual
lebens bezeichnen kö1men. Erst die psychoanalytische Unter
suchung k~nn nachweisen, daß sich · hinter dieser Zärtlichkeit, 
Verehrung m1d Hochachtnng die ~ten, jetzt unbrauchbar ge
wordenen Sexualstrebungen der infantilen Partialtriebe verbergen. 
Die Objektwahl der Pubertätszeit muß auf die infantilen Ob
jekte verzichten und als s innlich e Strömung von neuem be
ginnen. Das Nichtzusammentreffen der beiden Strömungen hat 
oft genug die Folge, daß eines der Ideale des Sexuallebens, 
-d ie Vereinigung aller Begehrungen in einem Objekt, nicht er
.reicht werden kann. 

Quellen der infantilen Sexualität. 

In dem Bemühen, die Ursprünge des Sexualtriebes zu ver
.Iolgen, haben wir bisher gefunden, daß die sexuelle Erregung 
entsteht a) als Nachbildung einer im Anschluß an andere 
-<lrganische Vorgänge erlebten Befriedigung, b) durch geeignete 
peripherische R~izung erogener Zone, c) als Ausdruck einiger 
·uns in ihrer Herkunft noch nicht voll verständlicher "Triebe", 
wie der Schautrieb und der Trieb zur Grausamkeit. · Die aus 
späterer Zeit auf die Kindheit z.w·ückgreifende psychoanalytische 
Forschung und die gleichzeitige Beobachtung des Kindes wirken 

• 
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n un zusammen, um uns noch andere regehnäßig fließende Quellen 
für die sexuelle Erregung aufzuzeigen. Die Kindheitsbeobachtung 
hat den Nachteil, daß sie leicht mißzuverstehende Objekte be
arbeitet, die Psychoanalyse wird dadurch erschwert, daß sie zu 
ihren Objekten wie zu ihren Schlüssen nur auf großen Umwegen 
g~langen . kann; in ihrem Zusammenwirken erzielen aber beide 
.Methoden einen genügenden Grad von Sicherheit der Erkenntnis. 

Bei der Untersuchung der erogenen Zonen haben wir be
Teits gefunden, daß diese Ha~tßtellen bloß eine besondere 
.Steigerung einer Art von Reizbru·kcit zeigen, welche in gewissem 
·Grade der ganzen Hautoberfläche zukommt. Wir werden also 
nicht erstaunt sein zu erfahren, daß gewissen Arten allgemeiner 
Hautreizung sehr deutliche erogene Wirkungen • zuzuschreiben 
:Sind. Unter diesen heben wir vor allen die Temperaturreize her
-vor; vielleicht wird so auch unser V ~rständnis für die thera
peutische \Virkung warmer Bäder vorbereitet. 

Ferner müssen wir hier die Erzeugung sexueller Erregung Mechanische 

durch rhythrpische mechanische Erschütterungen des Körpers Err eJu ngen. 

anreihen, an denen wir dreierlei Reizeinwirkungen zu sondern 
haben, die auf den Sinnesappaliat der Vestibulttrnorven, dir. 
~uf die Ha~t und auf die tiefen ~reile (Muskeln, Gelenkapparate). 
Wegen der dabei entstehenden Lustempfindungen - es ist der 
Hervorhebung wert, daß wir hier eine ganze Strecke weit "sexuelle 
Erregung" und " Befriedigung'' unterschiedslos gebrauchen dürfen, 
und leg't uns die Pflicht auf, · später nach einer Erklärung zu 
.suchen - ; es ist also ein Beweis für die durch gewisse mechanische 
Körpererschütterungen erzeugte Lust , daß . Kinder passive Be
wegungsspiele, wie Schaukeln und Fliegenla.ssen, so sehr lieben 
und unaufhörlich nach \Viederholung davon verlangen1). Das 
Wiegen wird bekanntlich zur Einschläferung unruhiger Kinder 
·regehnäßig angewendet . Die Erschütterungen der , Wagenfahrt 
und später der Eisenbahnfahrt üben eine so faszinierende Wirkung 
.auf ältere Kinder aus, daß wenigstens alle Knaben irgend einmal 
nn Leben Kondukteure urid Kutscher werden wollen. Den Vor-

1
) Manche Personen wissen sich zu erinnern, daß sie beim Schaukeln 

den Anprall der bewegten Luft an den Genitalien direkt als sexuelle Lust 
'Verspürt haben. 

Freud, Sexualtheoric, 5. Auflage. 5 

[ 
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gängen auf der Eisen,bahn pflegen sie ein rätselhaftes Interesse von: 
außerordentlicher Höhe zuzuwenden: und dieselben im Alter der 
Phantasietät igkeit (kurz vor der Pubertät) zum Kern eine1~ 

exquisit sexuellen Symbolik zu roa,chen. Der Zwang zu solcher 
Verknüpfung des Eisenbahnfahrens mit der Sexualität gebt 
offenbar von dem Lustcharakter der · BewegungsempfiJJdungen. 
aus. Kommt da.lln die Verdrängung hinzu, die so vieles von den 
kindlichen Bevorzugungen ins Gegenteil umschlagen . läßt, so 
werden dieselben Personen als Heranwachsende oder Erwacbsenr 
auf Wiegen und Schaukeln mit Üblichkeit reagieren, durch eine 
Eisenbahnfahrt furchtbar erschöpft werden oder zu Angstanfällen 
auf der Fahrt ·neigen und sich durch E i senbahnangst voJ
der Wiederholung der peinlichen Erfahrung schützen. 

Hier reiht sich dann - noch unverstanden - die Tatsache 
an, daß durch' Zusammentreffen von Schreck und mechanischer 
Erschütterung die schwere hysteriforme traumatische Neurose· 
erzeugt wird. Man darf wenigstens annehmen; daß diese Ein
flüsse, die in geringen Intensi~äten zu Quellen sexueller Er
regung werden, in übergroßem Maße einwirkend : eine tiefe Zer
rüttung des sexuellen Mechanismus hervomden. 

Daß ausgiebige aktive Muskelbetätigung für das Kind ein 
Bedürfnis ist , aus dessen Befriedigung es außerordentliche Lust 
schöpft, ist bekannt. Ob diese Lust etwas mit der, Sexualität 
zu tun hat, ob sie selbst sexuelle Befriedigung einschließt oder 
Anlaß zu sexueller Erregung werden kann, das mag bitischen. 
Erwägungen unterliegen, die sieh ja auch wohl g.egen die im 
Vorigen enthaltene Aufstellung richten werden, daß die Lust 
durch die Empfindungen passiver Bewegung sexueller Art ist 
oder sexuell erregend wirkt. Tatsache ist aber, daß eine Reihe· 
von Personen berichten, sie hätten die ersten Zeichen der Er
regtheit an · ihren Genitalien während des Raufens oder Ringens 
mit ihren Gespielen erlebt, in welcher Situation außer der all
gemeinen Muskelantsrengung noch die ausgiebige Hautberührung 
.mit dem Gegner wirksam wird. Die Neigung zum Muskelstreit 
mit einer bestimmten Person, wie in spät eren J ahren zum Wort
streit ~"Was sich liebt, das neckt sich"), gehört zu den guten 
Vorzeichen der auf diese Person g~richteten ObjektwahL In der 
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Beförderung der sexuellen Erregung dmch Muslmltätigkeit wäre 
eine der Wurzeln des · sadistischen Triebes zu erkennen. Für 
viele Individuen wird die infantile Verknüpfung zwischen Raufen 
und sexueller Erregung mitbestimmend füT die später bevorzugte 
Richtung ihres Geschlechtstriebes1) . 

... 

Minderem Zweifel unterliegen die weiteren ' Quellen sexueller Affekt

Err~gung beim Kinde. Es ist leicht, dm·ch gleichzeitige Be- vorglage 

obachtung wie dm·ch spätere Erforschung festzustellen, daß a.ll(). 
intensiveren Affe]~orgänge, selbst die schreckhaften Erregungen, 
auf die Sexualität übergreifen, was übrigens einen Beitrag zum 
Verständnis der patho9enen Wirkung solCher Gemütsbewegungen 
liefern ka.nn. Beim Schulkinde kann die Angst. geprüft zu werden, 
die Spannung einer sich schwer lösenden Aufgabe, für den 
Durchbruch seA-ueller Äußerungen wie für das Verhältnis zur 
Schule bedeutsam werden, indem unter solchen Umständen häufig 
genug ein Reizgefühl auftritt, •welches zur Berührung der ·Ge-
nitalien auffordert, oder ein pollutionsartiger Vorgang mit all 
seinen ·verwirrenden Folgen. Das Benehmen der Kinder in der 
Schule, welches den Lehrern Rätsel genug aufgibt, verdient 
überhaupt in Beziehung zur keimenden Sexualität derselben ge-
setzt zu werden. Die sexuell erregende Wirkung mancher an sich 
unlustiger Affekte, des Ängstigens, Schauderns, Grausens erhält 
sich bei . einer großen Anzahl Menschen auch durchs reife Leben 
und ist wob) die Erkläru.ng dafür, daß soviel Personen der 
Gelegenheit zu solchen Sensationen nachjagen, wenn nur gewisse 
Nebenumstände (die 1\ngehörigkeit zu einer Scheinwelt. Lektüre, 
Theater) den Ernst der' Unlustempfindung dämpfen. 

Ließe sich annehmen, daß auch intensiven schmerzhaftrn 
Empfindungen die gleiche erogene W'irkung zukommt, ~umal 
wenn der Schmerz d~uch eine Nebenbedingung abgetönt oder 

1) Die Analyse der Fälle YOn neurotischer Gehstömng und Rauma11gst 
bebt den Zweifel an der . sexuellen Natnr der Beweg1mgslust auf. Die mo
derne Kulturerziehung bedient sich bekanntlich des Sports im großen Umfang. 
um die Jugend von der ~exua.lbetätigung abzulenken; richtiger wäre es zu 
sagen, sie ersetzt ihr den Sexua1genuß durch die Bewegungslust und drängt 
die Sexualbetätigung auf eine ihrer autoerotischen l{omponcnten zurück. 

s• 
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ferner gehalten wird, so läge in diesem Verhältnis emc der 
Hauptwurzeln für den masochistisch-sadistischen Trieb, in dessen 
vielfältige Zusammengesetztheit wrr so allmählich Einblick ge-
winncn. 

/ 

Endlich ist es unverkennbar, daß die Konzentration der 
Aufmerksamkeit aUf eine intellektL1elle Leistung und geistige 
Anspannung überhaupt bei vielen jugendlichen wie reiferen 
Personen eine sexuelle Miterregung zur Folge hat, die \Vohl als 
die einzig berechtigte Grundlage für die s~nst so zweifelhafte 
Ableitung nervöser Störungen \Oll geistiger "Überarbeitung" zu 
gelten hat. 

Überblicken wir nun nach di~sen weder vollständig J}.och 
vollzählig mitgeteilten Proben und Andeutungen die Quellen der 
kindlichen SeJ..-ualerregung, . o lassen sich folgende Allgcmein
heitcn ahnen oder erkennen~ Es scheint auf die ausgiebigste 
\V eise dafii r gesorgt, daß der Prozeß der Sexualerregung - dessen 
W csen uns üun freilich recht rätselhaft geworden ist - in Gang 
~ebracbt werde. Es sorgen dafür vor allem in mehr oder · minder 
direkter Weise die EITegungen der sensiblen Oberflächen - Haut 
bllld Sinnesorgane -, am unmittelbarsten die Reizeinwirkungen 
<tuf gewisse als erogene Zonen zu bezeichnende Stellen. Bei diesen 
Quellen der Sexualerregung ist wohl die Qualität der Reize 
das :Maßgebende, wenngleich das Moment der Intensität (beim 
Schmerz) nicht völlig gleichgültig ist. Aber überdies sind 
Veranstaltungen im Organismus vorhanden, welche zur Folge 
haben, daß die Sexualerr{\,o-ung als Nebenwirkung bei einer 
großen Reihe innerer Vorgänge entsteht, sobald die Intensität 
dieser Vorgänge nur gewisse quantitative Grenzen überstiegen 
hat. W a.s wir die Partialtriebe der Sexualität genannt haben, 
leitet sich entweder direkt aus diesen inneren Quellen der 
Sexualerregung ab oder setzt sich aus Beiträgen von solchen 
Quellen und von e~ogenen Zot;ten zusammen. Es ist möglich, 
daß nichts Bcd(\utsameres in1 Organismus vorfällt, was nicht 
seine Komponcnt<· zur Erregung des Sel..'llaltriebes abzugeben 
hätte. 

Es scheint mir derzeit nicht möglich, diese allgemeinen 
Sätze zu größerer Klarheit und Sicherheit zu bringen, und ich· 
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mache dafür zwei Momente .verantwortlich, erstens die Neuheit 
der ganzen Betrachtungsweise und z~veitens den Umstand, daß 
uns das Wesen der Sexualerregung völlig unbekannt ist. Doch 
möchte ich auf zwei Bemerkull,2'en nicht verzichten, welche Aus
blicke ins Weite zu eröffnen versprechen: 

a) Sowie wir vorhin einmal die Möglichkeit sahen, eine 
. f I . k . d b ll K t't t' d h Verschiedene Manrug a tlg elt er ange orenen sexuc en ons 1 u wnen urc sexuatkon-

die verschiedenartige Ausbildung der erogenen Zonen zu be- stitutionen. 

gründen,. so können wir nun das gleiche mit Einbeziehung der 
indirekten Quellen der Sexualen egung versuchen. vVir dürfen 
annehmen, daß diese Quellen zwar bei allen Individuen Zuflüsse 
liefern, aper nicht alle bei allen Personen ·gleich starke, . und 
daß in der bevorzugten Ausbildung der einzelnen Quellen zur 
Sexualerr~IYUJlg ein weiterer Beitrag zur Differenzierung der ver-
schiedenen Sm ... "1lal.konstitutionen gelegen sein wird1). 

b) Indem wir die solange festgehaltene figürliche Ausdrucks- Wege wecb-
. fall 1 · d . · Q 11 " d S , l . . selseltigerBe-welSe en assen, m er wrr von " ue en er ·exua enegung einflussung. 

s~rachen, können wir auf die Vermutung gelangen, daß aUe die 
V erbindungswege, die von anderen Funktionen her zur Sexualität 
führen, auch in umgekehrter Richtung gangbar sein müssen. Ist 
wz. B. der beiden Funktionen gemeinsame Besitz der Lippenzone 
der Grund dafür, daß bei der Nahrungsaufnahme Sexual-

. befriedigung entsteht, so vermittelt uns dasselbe :Moment auch 
das Verständnis der Störungen in der Nahrungsaufnabmf', wenn 
die erogenen Funktionen der gemeinsamen Zone gestört sind. 
Wissen wir einmal, daß Konzentration der Aufmerksamkeit 
Se:A'Ualerregung hervorzurufen vermag, so wird uns die Annahme 
nahegelegt, daß durch Einwirkung auf demselben Wege, nm· in 
umgekehrter Richtung, der Zustand der Sexualerregung die Ver-

1 ) Als unabweisbare Folgerung aus den obigen Ansführungen ergibt 
sich, 9aß jedem Individuum eine Oral-, Anal-, Harnerotik usw. zugesprochen 
werden muß, und daß die Konstatierung der diesen entsprechenden seelischen. 
Komplexe kein Urteil ani Abnormität oder Neurose bedeutet. Die Unter
schiede, die das Normale' von\ Abnormen treru1en, können nur in .der relativen 
Stärke der einzelnon Komponenten des Se:\."ltaltriebes Wld in der Verwendung 

, liegen, die sie im Laufe der Entwicklung erfahren. 

\ J 
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fügbarkeit über die lenkbare Aufmerksamkeit beeinflußt. . Ein 
gutes Stück der Symptomatologie der Neurosen, die ich von 
Störungen der Sexualvorgänge ableite, äußert sich in Störungen 
der anderen nicht sexuellen Körperfunktionen, und diese bisher 
unverständliche Einwirkung wird minder rätselhaft, wenn sie 
nur das Gegenstück zu den Beeinflussungen darstellt, unter denen 
die Proc;luktion der Sexualerregung steht. 

Die nämlichen Wege aber, auf denen Sexualstörungen auf 
die übrigen Körperfunktionen üb'ergreifen, müßten auch in der · 
Gesundheit einer anderen wichtigen Leistung dienen. Auf ihnen 
müßte sich die Heranziehung der sexuellen Triebkräfte zu 
anderen als sexuellen Zielen, aLc;o die Sublimierung der Sexualität 
vollziehen. Wir müssen mit dem Eingeständnis schließen, daß 
über diese gewiß vorhandenen, wahrscheinlich nach beiden 
Richtungen gangbaren Wege noch sehr wenig Sicheres be
kannt ist. 

I , 

\ 
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Die Umgestaltungen der Pubertät . . 

Mit dem Eintritt der Pubertät setzen die Wandlungen ein, 
-welche das infantile Sexualleben in seine endgültige normale 
Gestaltung überführen sollen. Der Sexualtrieb war bisher vor
wiegend autoerotisch, er fi11det nun das Sexualobjekt. Er be
tätigte sich bisher von einzelnen Trieben und erogenen Zonen 
aus, die unabhängig voneinander eine gewisse Lust als einziges 
Sexualziel suchten. Nun wird ein: neues Sexualziel gegeben, zu 
dessen Erreichtung alle Partialtriebe zusammenwirken, _während 
die erogenen Zonen sich dem Primat der Genitalzone unter
ordnen1). Da das neue Sexualziel den beiden Geschlechtern 
sehr ·verschiedene :Bunktionen anweist, geht deren Sexual
entwicklung nun weit auseinander. Die des Mannes ist die konse
quentere, auch unserem Verständnis leichter zugängliche, während 
beim Weibe sogar eine Art Rückbildung a11ftritt. Die Normalität 
des Geschlechtslebens wird nur durch das exakte Zusammen
treffen der beiden auf Sexualobjekt und Sexualziel gerichteten 
Strömungen, der zärtlichen und der sinnlichen, gewährleistet, 
von denen die erstere in sich faßt, was von der • infantilen 
Frühblüte der Sexualität erübrigt, Es ist wie der Durchschlag 
·einei Tunnels von beiden Seiten her. 

· . Das neue Sexualziel besteht beim :Manne in der Entladung 
der GeschJ_echtsprodu~e; es ist dem !rüheren, uer Erreich:ung 

1) Die im Text gegebene schcma.tiscbe Darstellung will die Differenzeu 
hervorheben. Inwieweit sich die infantilG Sexualität durch ihte Objektwahl 
der definitiven S~xualorganisation annähert, ist vorhin S. 63 ausgeführt 
worden. 
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von Lust keineswegs fremd, vielmehr ist der höchste Betrag
von Lust an diesen Endakt des Sexualvorganges geknüpft. Der 
Sexualtrieb stellt sich jetzt in den Dienst der Fortpf_lanzungs-· 
funktion; er wird sozusagen altruistisch. Soll diese Umwandlung
gelingen, so muß beim Vorgang derselben mit den ursprünglichen 
Anlagen und allen Eigentümlichkeiten des Triebes gerechnet 
werden. 

Wie bei jeder anderen Gelegenheit, wo im Organismus. 
neue Verknüpfungen und Zusammensetzungen zu komplizierten 
Mechanismen stattfinden sollen, ist auch hier die Gelegenheit 
zu krankhaften Störungen durch Unterbleiben die~er Neuord
nungen gegeben . . AJle krankhaften Störungen des Geschlechts
lebens sind mit gutem Rech tc als Entwicklungshemmungen zu 
betrachten. 

Das Primat der Genitalzonen und die Vorlust. 

Von dem beschriebenen Entwicklungsgang liegen Ausgang 
und Endziel klar vor unseren Augen. Die vermittelnden Über
gänge sind uns noch vielfach dunkel; wir werden an ihnen 
mehr als ein Rätsel bestehen lassen müssen. 

. Man hat das Auffälligste an den Pubertätsvorgängen zum 
Vv esentlichen derselben gewählt, das manifeste Wachsturn der 
äußeren Genitalien, an denen sich die Latenzperiode der . Kind
heit durch relative "\Vachstumshenunung geäußert hatte. Gleich
zeitig ist die Entwicklung der inneren Genitalien so weit vor
geschritten, daß sie Geschlechtsprodukte zu liefern, respektive zur 
Gestaltung eines neuen Lebewesens aufzunehmen vermögen. 
Ein höcbst komplizierter ApP.arat ist so fertig geworden, der 
seiner lnatlspruchnahme harit. 

Dieser Apparat soll dw·ch Reize in Gang gebracht werden 
und nu'n läßt uns die Beobachtung erkennen, daß Reize ihn 
a.uf dreierlei W"egen angreifen können, vo.n der Außenwelt ·hei· 
durch Erregung der uns schon bekannten erogenen Zonen, von 
dem organischen Innern her auf noch zu erforschenden Wegen 
und von dem Seelenleben aus, welches selbst eine Aufbewahrungs-

• stätte äußerer Eindrücke und eine Aufnahmsstelle innerer Er
r egungen darstellt. Auf allen drei Wegen wird das nämliche 
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hervorgerufen, ein Zustand, der als "sexuelle Erregtheit" bc-· 
zeichnet wird und sich durch zweierlei Zeichen kundgibt, seelische· 
und somatische. Das seelische Anzeichen best eht in einem 
eigentümlichen Spannungsgefühl von höchst drängendem Cha
rakter; unter den mannigfaltigen körperlieben steht an erster 
Stelle eine Reihe. von V eräncierungen an den Genitalien, die 
einen unzweifelhaften Sinn haben, den der Bereitschaft, 
der Vorbereitnng zum Sexualah.-t. (Die Erektion des männ]ichcm 
Gliedes, das .Feuchtwerden. der Scheide.) 

An den Spannungscharakt_er der sexuellen Erregtheit knüpft Die s exual

ein Problem an, dessen Lösung eb enso schwierig wie für die spannung . 

Auffassung der Sexualvorgänge bedeutsam wäre. Trotz aller in 
der Psychologie darüber herrschenden . 1\feinungsverschiedenheiten 
muß ic~ daran festhalten, daß ein Spannungsgefühl den Unlust-
charakter an sich t ragen ·muß. Für mich ist entscheidend, daß 
ein solches Gefühl den Drang nach Veränderung der psychischen 
Situation mit sich bringt, treibend wirkt, _was dem \'V esen der 
empfundenen Lust völlig fremd ist. Rechnet man aber dir 
Sparinung der sexuellen Enegthcit zu ~en Unlustgefühlen. so · 
stößt man sich an der ·Tatsache, daß dieselbe unzweifelhaft 
lustvoll empfunden wird. überall ist bei der durch die Sexual-
vorgänge erzeugten Spannung Lust dabei ; selbst bei den Vor
bereitungsveränderungen · der Genitalien i::;t eine Art von Br
friediguo.gsgefüh~ deutlich. Wie hängen nun diese Unlustspannung 
und dieses Lustgefühl zusammen? 

Alles, was _mit dem Lust- und Unlustproblem zusammen
hängt, rührt an eine der wundest en Stellen der heutigen Psy
chologie.· Wir wollen versuchen, möglichst aus den Bedingungen 
des uns vorliegenden FaUes zu' lernen und es vermeiden, dem 
Problem in seiner Gänze näher zu treten. Werfen wir zunächst 
einen Blick auf die Art, wie die erogenen Zonen sich der neuen 
Ordnung einfügen. Ihnen fällt eine wichtige Rolle boi der Ein
leitung der . se1.11ellen Erregung zu. Die d.em Sexualobjekt ent
legenste, das Auge, kommt unter den Verhältnissen der Objekt
werbung am häufigsten in dio Lage, durch jene besondere Qualität 
der Erreg,1.mg, deren Anlaß wir am Sexualobjekt als Schönheit 
bezeichnen, gereizt zu werden. Die Vorgänge des Sexualobjektes-

\ 
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'werden darum auch "Reize" geheißen. Mit dieser Reizung ist 
·einerseits bereits Lust verbunden, andererseits ist eine Steigerung 
der SCA.'Uellen Erregtheit oder ein Hervorrufen derselben, wo sie 
.noch fehlt, ihre Folge. Kommt die Erregung einer anderen ero
genen Zone, z. B. der tastenden Hand, hinzu, so ist der 'Effekt 
der gleiche, Lustempfindung einerseits, die s~ch bald durch ·die 
Lust aus den Bereitschaftsveränderungen verstärkt, weitere 
Steigerung der SexuaJspannung andererseits, die bald in deutlichste 
Unlust übergeht, wenn ihr · nicht gestattet wird, weitere Lust 
herbeizufü~ren. Durchsichtiger ist vielleicht noch ein anderer 
Fall, wenn z. B. bei einer sexuell nicht erregten Pers~n eine 
erogene Zone, etwa die Brusthaut eines Weibes, durch Be
rührung gereizt wird. Diese Berührung ruft bereits ein Lust
gefühl hervor, ist aber gleichzeitig wie nichts anderes geeignet, 
die sexuelle 'Erregung zu wecken, die nach einem Mehr von 
Lust verlangt. Wie es zugeht, daß die empfundene Lust das Be
dürfnis nach größerer Lust hervorruft, da.s ist eben qas Problem. 

Vorlust- Die Rolle aber, die dabei den erogenen Zonen zufällt, ist 
mechanismus. klar. Was füf eine galt, gilt für alle. Sie werden sämtlich dazu 

vorwendet, durch ihre geeignete ReiZung einen gewissen Betrag 
von Lust zu liefern, von dem die Steigerung der Spannung aus
geht, welche ihrerseits die nötige motorische Energie aufzubringen 
hat, um den Sexualakt zu Ende zu führen. Das vorletzte Stück 
.desselben ist wiederum . die geeignete Reizung . einer erogenen 
.Zone, der Genitalzone selbst an der Glans Penis, durch das 
.dazu geeignetste Objekt, die Schleimhaut ~er Scheide, und unter 
der Lust , welche diese Erregung gewährt, wird diesmal auf 
reflektorischem Wege die motorische Energie gewonnen, welche 
die Herausbeförderung der Geschlechtsstoffe besorgt. Diese letzte 
Lust ist ihrer Intensität nach die höchste, in ihrem Mechanismus 
von der früheren verschieden. Sie wird ganz durch Entlastung 
hervorgerUfen, ist ganz Befriedigungslust und mit ihr erlischt 
zeitweilig die Spannung der Libido. 

Es sCheint niir nicht unberechtigt, diesen Unterschied in 
dem \Vesen der Lust durch Err~ung erogener Zonen und der 
anderen bei Entleerung der Sexualstoffe durch eine N a.men
.gebung zu fixieren. Die erstere kann passend als Vor 1 u s t be-
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.zeichnet werden im Gegensatz zur Endlust oder Befriedigungs
lust der Sexualtätigkeit Die Vorlust ist dann dasselbe, was 
bereits der infantile Sexualtrieb, -wenngleich in verjüngtem Maße, 
,ergeben konnte; die Endlust ist neu, also wahrscheinlich an 
Bedingungen ·geknüpft, die erst mit der Pubertät eingetreten 
sind. Die F ormel für die neue Funkt ion · der erogenen Zonen 
laut ete nun : Sie werden dazu verwendet, um mittels der von 
ihnen wie im infantilen Leben zu gewinnenden Vorlust die 
Herbeüührung der größeren Befriedigungslust zu ermöglichen. 

Ich habe vor kurzem ein anderes Beispiel, aus einem ganz 
verschiedenen Gebiet des seelischen Geschehens erläutern können, 
in welchem gleichfalls ein größerer Lusteffekt vermöge einer 
geringfügigeren Lustempfindung, die dabei wie eine V erlockungs
prä:rnio wirkt, erzielt wird. Dort ergab sich auch die . Gelegenheit, 
auf das Wesen der Lust näher einzugehen1). 

Der Zusammenhang der Vorlust aber mit dem infant ilen Gefahren 

Sexualleben wird durch die pathogen~ Rolle, dfe ihr zufallen kann, der Vorlust. 

bekräftigt. Aus dem Mechanismus, in den die Vorlust aufgenommen 
ist , ergibt sich für die Erreichung des normalen Sexualziels offenbar 
.eine Gefahr, die dann eintritt , wenn an irgend einer Stelle der 
vorbereitenden Sexualvorgänge die Vorlust zu groß, ihr Spannungs-
anteil zu gering ausfallen sollte. Dann entfällt die Triebkraft , um den 
Sexualvorgang weiter fortzusetzen, der ganze Weg verkürzt sich, 
äie betreffende vorbereitende Aktion trit t an Stelle des normalen 
Sexualziels. Dieser schädliche Fall hat erfahrungsgemäß zur Be-
dingung, ·daß die betreffende erogene Zone oder der entsprechende 
Partialtrieb schon im infantilen Leben in ungewöhnlichem Maße zur 
Lustgewinnung beigetragen hat. Kommen noch Momente hinzu, 
welche aUf die Fixierung hinwii·ken, so entsteht leicht fürs später~ 

Leben ein Zwang, welcher -sich der E inordnung dieser einen 
Vorlust in einen neuen Zusammenhang widersetzt. Solcher Art 
ist in der Tat der Mechanismus vieler P erversionen, die ein 

. 1 ) Siehe meine 1905 erschienene Studie " D er W. i t .z un d se in e 
Bezi e h u n g zu m U n b ew uß ten". Die durch die Witztechnik ge
wonnene "Vorlust" wird dazu verwendet, eine größero Lust durch die Auf
hebung innerer Hemmungen frei zu machen. 

J, 

• 



76 III. Die Umgestaltungen der Pubertät. 

Verweilen bei vorbereitenden Akten des Se1.'llalvorganges dar
stellen. 

Das Fehlschlagen der Funktion des Sexualmechanismu . . 
durch die Schuld der Vorlust wird am ehesten vermieden, wenn 
das Primat der Genitalzonen gleichfalls bereits im infantilen 
Leben vorgezeichnet ist. Dazu. scheinen die Anstalten Wirklich 
in dor zweiten Hälft~ der Kinderzeit (von 8 Jahren bis· zur 
Pubertät) getroffen zu sein. Die Genitalzonen benehmen sich in 
diesen Jahren bereits in ähnlicher Weise wie zur Zeit der Reife, 
sie werden der Sitz von Erregungssensationen und Bereitschafts
veränderungen, wenn irgendwelche Lust durch Befriedigung·. 
'anderer erogener Zonen empfunden wird, obwohl dieser Effekt 
nach zwecklos bleibt, d. h. nichts da.zu beiträgt, den Sexual
vorgang fortzusetzen. Es entsteht also bereits in den Kinder
jahren neben der Befriedigungslust ein gewisser Betrag von 
Sexualspannung, obwohl minder konstant und weniger ausgiebig, 
und nun können wir verstehen, warum wir bei der Erörterung 
der Quellen der · Sc~malität mit ebenso gutem Recht sagen 
konnten, der betreffende Vorgang wirke sexuell befriedigend, 
wie er wirke sexuell erregend. Wir merken, daß wir auf dem 
Wege z11r Erkenntnis uns die Unterschiede des infantilen und 
des reifen Sexuallebens zunächst übertrieben groß vorgestellt 
haben, und tragen nun die Korre~r nach. Nicht nur dio Ab
weichungen vom normalen Sex:ualleben, sondern auch die normale· 
Gestaltung desselben wird durch die infantilen Äußerungen der 
Sexualität bestimmt . 

. Das Problem der Sexualerregung. 

Es ist uns durchaus unaufgeklärt geblieben, woher die 
~exualspannung rührt, die bei der Befriedigung erogener Zonen 
gleichzeitig mit der Lust entsteht, und welches das Wesen der
selben ist1) . Die nächste Vermutung,' diese Spannung ergebe· 

1) Es ist überans lehrreich, daß die deutsche Sprache der im 'rext 
erwähnten RoHe der Yorbereitenden se::\:ueilen Erregungen, welche gle~ch~ 
zeitig einen Anteil Befriedigung Wld einen Beitrag zur Se:\."ttalspannuug 
liefern, im Gebrauche des Wortes "Lust" Rechnung trägt. "Lust:' ist 
doppelsinnig und bczeiclmct ebensowohl die Empfindung der Sc:x:ualspannung 
(leb habe Lust = ich möchte, ich verspüre den Drang) als Jl'UCh die der 
Befriedigung. 

/ 
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:Sich irgendwie aus der Lust selbst~ ist nich~ nur an sich sohr 
unwahrscheinlich, sie wird auch hinfällig, da bei der größten 
Lust, die an die Entleerung der Geschlechtsprodukte geknüpft 
ist, keine Spannung erzeugt, sondern alle SpaiUiung aufgehoben 
wird. Lust und Sexualspannung können also nur in indirekter 
Weise zusammenhängen. 

Außer der Tatsache, daß normalerweise ·allein die En~- Rolle der 

:lastung von den Sexualstoffen der Sexualerregung ein Ende Sexualstoffe · 

macht, hat man noch andere Anhaltspunkte, die Sexual-
spannun~ in Bezieh~g zu den Sexualprodukten zu bringen. 
Bei enthaltsamem Leben pflegt der Geschlechtsapparat in 
wechselnden, aber nicht regellosen Perioden· nächtlicherweise 
-sich unter Lustempfindung -qnd während der Traumhalluzi-
nation eines sexuellen Aktes der Sexualstoffe zu entledigen, und 
für diesen Vorgang - die nächtliche Pollut ion - ist die 
Auffassung schwer abzuweisen, daß die Scxualspannung, die 
den kurzen halluzinatorischen vV eg zum Ersatz des Aktes zu 
,finden weiß, eine Funktion der Samenanhäufung in den Reser-
voirs für die Geschlechtsprodukte .sei. Im gleichen Sinne 
sprechen die Erfahrungen, die man über die Erschöpfb~lJ:keit 

des sexuellen Mechanismus macllt. Bei entleertem Samenvorrat 
.ist nicht nur die Ausführung des Sexualaktes unmöglich, e~ 

versagt auch die Reizbarkeit der erogenen Zonen, deren ge-
eignete Erreglmg . dann keine Lust hervorrufen kann. Wir 
~erfahren so nebenbei, daß ein gewisses ~faß sexueller Spannung 
:selbst für die Erregbarkeit der erogenen Zonen erforderlich ist. 

Man wü.rde s-o zur Annahme gedrängt, die, wenn ich nicht 
:irre, ziemlich allgemein verbreitet ist, daß die Anhäufung der 
Sexualstoffe die Sexualspannung schafft und unterhält, etwa 
.indem der Druck dieser Produkte auf die Wandung ihrer 
Behälter als Reiz auf ein spinales Zentrum wirkt, dessen Zu
:stand von höheren Zentren wahrgenommen wird und dann für 
.das Bewußtsein die bekannte Spannungsempfindung ergibt . 

• 
Wenn die Erregung erogener Zonen die Sexualspannung steigert, 

:SO könnte dies nur so zugehen, daß die erogenen Z_on·en in vor
:gebildeter anatomischer Verbindung mit diesen Zentren stehen, 
den Tonus der Erregung daselbst erh~hen, bei genügender 

J 
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Sexualspannm1g den sexuellen Akt in Gang bringen und beP 
ungenügender die Produktion der Geschlechtsstoffe anregen. 

Die Schwäche dieser Lehre, die man z. B. in v. Krafft
Ebi.ngs Darstellung der Sexualvorgänge angenommen findet, 
liegt darin, daß sie, für die Geschlechtstät.igkeit des reifen 
Mannes geschaffen, auf· · <heiorlei Verhältnisse wenig Rücksicht 
nimmt, deren Aufklärung sie gleichfalls liefern sollte. Es sind 
dies die Verhältnisse beim Kinde, beim \Veibe und beim männ
lichen Kastraten. In allen drei Fällen ist von einer Anhäufung 
von Gesch1echtsprodul1;en im gleichen Sinne wie beim :Manne 
nicht die Rede, was die glatte Anwendung des Schemas erschwe1t; 
doch ist ohneweiters zuzugeben, daß sich Auskünfte finden 
ließen, welche die Unterordnung auch dieser Fälle ermöglichen 
würden. Auf jeden Fall bleiot . die Warnung bestehen, dem 

' l!aktor det Anhäufung der Geschlechtsprodukte nicht Leistungen 
aufzubürden, deren er unfähig scheint. 

Einschätzung Daß die Sexualerregung in beachtenswertem Grade unab
der Ioneren häno-la von der Produktion der Geschlechtsstoffe sein kann 
Gescblecbts- o•o ' 

teile. scheinen die Beobachtungen an männlichen Kastraten zu. er-

;t,, ... 
Theorie. 

geben; bei denen gelegentlich die Libido der Beeinträchtigung 
durch die Operation entgeht, wenngleich das entgegengesetzte 
Verhalten, das ja die Operation motiviert, die Regel ist. Über
dies weiß man ja längst, daß Krankheiten, welche die Produktion 
der männlichen Geschlechtszellen vernichtet haben, die Libido· 
und Potenz des nun sterilen Individuums ungeschädigt lassen. 
Es ist dann keineswegs so venvunderlich, wie C. Rieger es hin
stellt, daß der Verlust der männlichen Keimdrüsen im reiferen 
Alter ohne weiteren Einfluß auf das seelische Verhalten de. 
Individuums bleiben kann. Die im zarten Alter von der Pubertät 
vorgenommene Kastration näl1ert sich zwar in ihrer Wirkung· 
dem Ziel einer Aufhebung der Geschlechtscharaktere, allein auch 
dabei kö1:mte außer dem Verlust der Geschlechtsdrüsen an sich 
eine mit deren Wegfall verknüpfte Entwicklungshemmung anderer· 

• 
Faktoren in Bet racht ko~en. 

Tierversuche mit Entfernung der Keimdrüsen (Hoden und 
Ovarien)· und cntspre9hend varüerter Einpflanzung neuer solcher 
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Die Se>.'Ualerregung. 7!) 

Organe bei \~irbeltieren (s. das \ zitierte Werk von Lipschütz~ 

S. 13) haben endlich ein partielles . Licht auf die Herkunft dm:· 
Sexualerregung geworfen und dabei die. Bedeutung einer etwaigen 
Anhäufung der zelligen Geschlechtspro,dukte noch weiter zurück
gedrängt. Es ist dem Experiment möglich geworden (E. Steinach), 
ein Männchen in ein Weibchen und umgekehrt ein ·weibcben 
in ein Männchen zu verwandeln; wobei sich das psychosexuelle 
Verhalten des Tieres entspreche~d . den som~tischen Geschlechts
charakteren und gleichzeitig mit 1hnen änderte. Dieser geschlecht~
bestimmende Einfluß soll ab~r nicht dem Anteil der Keim-
drüse zukommen, welcher die spezifischen Geschlechtszellen , 
(Samenfäden und Ei) erzeugt, sondern dem interstitiellen Gewebe 
derselben, welches darum von den Autoren als "Pubertätsdrüse" 
hervorgehoben wird. Es ist sehr wohl möglich, daß weitere Unter
suchungen ergeben, die Pubertätsruiise sei . normalerweisr 
zwittrig angelegt, wodurch die . Lehre von der Bisexualität der 
höheren Tiere anatomisch begründet wüTde, und es ist schon jetzt 
wahrscheinlich; daß sie nicht das einzige Organ ist, welches mit 
der Produktion der Sexualerregung. und der Geschlechtscharakter<' 
zu tun hat. J edeD;falls schließt dieser neue biologische Fund an 
das an, was wir schon vorher · uber die Rolle der Schilddrüse für 
die Sexualität erfahren haben. Wir dürfen nun glauben, daß im 
interstitiellen Anteil der Keimdrüsen besondere chemi ehe Stoffe 
erzeugt werden, die vom · Blutstrom aufgenommen die Ladung 
bestimmter Anteile des Zentralnervensystems mit sexueller Spannung
zustande kommen lassen, wie wir ja solche Umsetzung eines toxischen 
Reizes in ~inen besonderen Organreiz von anderen dem Körper al. 
fremd eingeführten Giftstoffen kennen. Wie die Sexualerregung 
durch Reizung erogener Zonen bei vorheriger Ladung der zentralen 

• I 

Apparate entsteht, und welche Verwicklungen von rein toxischen 
und physiologischen Reizwirkungen, sich bei diesen Sexualvorgängen 
ergeben, das auch nur hypothetisch zu behandeln, kann keine zeit
gemäße Aufgabe sein.. Es genüge uns als we~entlich an dieser Auf~ 
fassurig der Sexualvorgänge, die Annahme besonderer, dem Sexual
stoffwechsel entstammender Stoffe festzuhalten. , Denn diese an
scheinend willkürliche Aufstellung wird durch eine wenig beachte«', 
aber höchst beachtenswerte Einsicht unterstützt. J?ie Neuro~en. 

welche sich nur auf Störungen . des Sexuallebens zurückfUhren 

" 
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'lassen, zeigen die größte klinis~he Ähnlichkeit mit den Phänomenen 
·der Intoxikation und Abstinenz, welch e sich durch di~ habituelle 
Einfü.hrung Lust erzeugender Giftstoffe (Alkaloide) ergeben. 

Die Libidotheorie. 

Mit diesen Vermutungen über die chemische Grundlage 
der Sexualerregung stehen in. guter Übereinstimmung die Hilfs-

·vorstellungen, die wir uns zur Bewältigung der psychischen 
Äußerungen des Sexuallebens geschaffen haben. \Vir haben uns 
uen Begriff der Libido festgelegt als ·einer quantitativ ver
-änderlichen Kraft, welche Vorgänge und Umsetzungen auf 
dem Gebiete der Sexualerregung messen kömlte. Diese Libido 

. sondern wir von der Energie, die den seelischen Prozessen all-

. gemein unterzulegen ist , mit B~ziehung aui ihren besonderen 
Ursprung und verleihen ihr so auch einen qualitativen Charakter. 
ln der Sonderung von libidinöser und anderer psyßb.ischer . 
Energie drücken wir die Voraussetzung aus, daß · sich die 
Sexualvorgänge des Organismus durch einen besonderen Chemismus 
von den Ernährungsvorgängen unterscheiden. Die Analyse de~ 
Perversionen und Psychoneurosen hat uns· zur Einsicht ge
bracht, daß diese Sexualerregung nicht von den sogenannten 
Geschlechts teilen allein, sondern von allen Körperorganen ge
liefert wird. Wir bilden uns also die Vorstellung eines Libido
quantums, dessen psychische Vertretung wir die I chlibido 
heißen, dessen Produktion, Vergrößerung oder · Verminderung, 
Vertcilw1g und Verschiebung uns die Erklä.ru~smöglichkeiten 

.für die beobacht eten psychosexuellen Phänomene bieten soll. 

p em analytischen Studium bequem zugänglich wird diese 
Leblibido aber nur, wenn sie die psychische Verwendung zur 
Besetzung von Sexualobjekten gefunden hat, also zur Obj ekt-
1 i b i d o geworden ist. Wir sehen sie dann sich auf Objekte 
konzentrieren, an ihnen fixieren oder aber diese Objekte ver
lassen, von ihnen auf andere übergehen und von diesen Posit ionen 
. .aus die Sexualbetätigung des IndividuUms lenken, die zur Be-- · 
friedigun~ d. h. zum partiellen und zeitweisen Erlöschen der 
.Libido führt. Die Psychoanalyse der sogena1mten Übertragungs· 
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111eurosen (Hysterie und Zwangsneurose) gestattet uns hier einen 

.sicheren Einblick. 
Von den· Schicksalen der Objektlibido können wir noch 

erkennen, daß sie ,von de~ Objekten abgezogen, in bes6nderen 
Spannungszuständen schwebend erhalten und endlich ins I ch 
zurückgeholt wird, so daß sie wieder zur Ichlibido geworden ist. , 
Die Ichlibido heißen wir im Gegensatz zur Objektlibido auch 
.narzißtische Libido. Von: der Psychoanalyse aus schauen 
wir wie über eine Grenze, deren Überschreitung uns nicht 
gestattet ist, in das Getriebe der narzißtischen Libido hihein 
und bilden uns eine Vorstellung vo.n dem Verhältnis der beiden. 

· Die nariißtische oder Ichlibido erscheint uns als das gr~ße 
Reservoir, aus welchem die Objektbesetzungen ausgesch,ickt und 
in welches sie wieder einbezogen werden, die narzißtische 
Libidobesetzung des Ichs als der in der ersten Kindheit 
realisierte Urzustand, welcher durch die späteren Aussendungen 
-der Libido nur verdeckt wird, im Grunde hinter denselben 
.erhalten geblieben ist. . . 

Die AUfgabe einer Libidotheorie der neurot ischen und psy
·chotischen Störungen müßte sein, alle beobachteten Phänomene 
und erschlossenen Vorgänge in den 'rerminis der Libidoökonomie 
auszudrück en. Es ist leicht zu erraten, daß den Schicksalen der 
Ichlibido dabei die größere Bedeutung zufallen wird, besonders 
wo es sich um die Erklärung der tieferen psychotischen Störungen 
·handelt. Die Schwierigkeit liegt dann darin, daß das Mittel 
unserer Untersuchung, .die Psychoanalyse, uns voi-läufig nur über 
die Wandlungen an der Objektlibido sichere Auskunft bringt, 
die Ichlibido aber von den anderen im I ch wirkenden Energien 
nicht ohneweiters . zu scheiden vermag1 ). Eine Fortführung der 
Libidotheorie ist deshalb vorläufig mir auf dem Wege der 
Spekulation möglich. Man verzichtet aber auf allen Gewinn aus 
der bisherigen psychoanalytischen. Beobachtung, wenn man nach 
dem Vorgang von C. G. Jung den Begriff der Libido selbst 
:verl~üchtigt, indem man sie mit der psychischen Triebkraft über
haupt zusammenfallen läßt. 

1 ) S. Zur E infülirung des Narzißmus, Jahrbuch der Psychoanalyse VI , 
1913. - Der Terminus "Narzißmus" ist nich t, .wie dort irrtümlich angegeben, 
·yon Na. e c k e,. sondern von H. E 1 l i s gcscha.ff~n worden. 

PT e u d, Saualthcorie. 5. Auflage. 6 
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Die Sonderung der sexuellen Triebregungen von dem anderen 
und somit die Einschränkung aes B~crriffes Libido auf diese 
ersteren findet eine starke Unterstützung in der vorhin erörterten. 
Annaluhe eines besonderen Chemismus der Sexualfunktion . 

I 

Differenzierung von Mann und Weib. 

Es ist bekannt, daß erst mit der Pubertät sich die scharfe 
Sonderung des männlichen und weiblichen Charaktei:s herstellt~ 

ein .Gegensatz, der dann wie kein anderer die Lebensgestaltung 
der Menschen entscheidend beeiW!ußt. Männliche und· weibliche 
Anlage sind allerdings schon im Kindesalter gut kenntlich; dir· 
Entwicklung der Sexualitätshemmungen (Scham, Ekel, Mitleid 
usw.) erfolgt beim kleinen Mädchen frühzeitiger und gegen 
geringeren ·widerstand als beim Knaben; die Neigung zur Sexual
verdrängung erscheint überhaupt größer; wo sich Partialtriebe 
der Sexualität bemerkbar machen, bevorzugen sie die passive 

. .Form. Die autoerotische Betätigung .der erogenen Zonen ist aber 
bei beiden Geschlechtern die nämliche und durch 1diesc Über
einstimmung ist die Möglichkeit eines Geschlechtsunterschiedes~ 

wie er 'sich nach der Pubertät herstellt, für die Kindheit auf-
·gehoben. Mit Rücksicht aUf die autoerotischen und mastur
batorischen Sexualäußerungen könnte man den Satz aufstellen: 
die Sexualität der kleinen Mädchen · habe durchaus männlichen 
Charakter. Ja, wüßte man den Begriffen "männlich und weiblich '·. 
einen bestimmteren Inhalt zu geben, so ließe sich auch die 
Behauptung vertreten, die Libido sei r egelmäßig • UJHl 

ge,setzmäßig männlicher Nat ur, ob sie nun beim ·M:ann e 
oder beim \Veib e vorkom.me und, abgesehen von iluem 
Objekt, mag dies der Mann oder das Weib sein1). 

1) Es ist Wlcrläßlicb, sich klar zu machen, daß die Begriffe "uüinnlich .. 
und "weiblich", deren lnltalt der gewöhnlichen Meinung 'so unzwcideurig 
orscheint, in der \.Vissenschaft zu den verworrendsten gellören wJd nar:h 
mindestens drei Richtungen zu zerlegen sind. }{an gebraucht männlich nncl 
weibheb bald im Sinne von A k tivität und P assivität, bald im <t 

b i o 1 o g i s c h e n und dann auch im s o z i o l o g i s c h e n Sinne. Dio erste 
dieser drei Bedeutungen ist die- wesentliche und die in der Psychoanalyse-
allein verwertb~e. Ihr entspricht es, wenn die Libido oben im Text: al-. 
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Seitdem ich mit dem Gesichtspunkte der Bisexualität be
kannt geworden bin, halte ich dieses Moment für das hier maß
gebende und meine, ohne der Bisexualität Rechnung zu tragen, 
W,ird man kaum zum Verständnis der tatsächlich zu b eobachtenden 

. Sexualäußerungen von Mann und Weib gelangen können. 

Von diesem abgesehen, kann iQh nur noch folgendes hin
zufügen; Die Jeitende erogene Zone ist auch beim weiblichen 
Kinde an der Klitoris gelegen, der männlichen 1 Genitalzone an 
der Eichel also homolog. . Alles, was ich über :Masturbation b ei 
kleinen Mädchen in Erfahrung · bringen .konnte, betraf die Klitori 
Uild nicht die für die späteren Geschlechtsfunktionen bedeut
samen Partien des äußeren Genitales. Ich zweifle selbst daraJ'l , 
daß das weibliche Kind unter dem Einflusse der V crführung zu 
etwas anderem als zur Klitorismasturbation gelangen kann, es 
sei denn ganz ausnahmsweise. Die gerade bei kleinen "Mädchen 
so häufigen Spontancutladungen der sexuellen Erregtheit äußern 
sich in Zuckungen der Klitoris, und die häufigen Erektionen 
derselben ermöglichen es den :Mädchen, die Sexualäußerung<>n 
des anderen Geschlechtes riehtig auch ohne Unterweisung ·Ztl 

beurteilen, indem sie einfach die Empfindungen der eigenen 
Sexualvorgänge auf die Knaben ·übertragen. · ' 

män.TJlich bezeichnet wir;d, denn der Trieb ist immer aktiv, auch wo er sich 
ein passives Ziel gesetzt hat. Die zweite, biologische, Bedeutung von männlich 
wtd weiblich ist die, welche. die klarste Bestimmung zuläßt. Männlich und 
weiblich sind hier durch die Anwesenheit der Samen- respektive Eizelle und 
durch die von ihnen ·ausgehenden F unktionen chara.ktcrisiert. Die AktivH.ä r 
und ihre Nebenä.ußerungen, stärkere Muskelcntwicklung, Aggression, größer!'" 
Intensität der Libido, sind in der Regel mit der biologischen Männlichkeit 

I 
verlötet, aber n icbt notwendigerweise verknüpft., denn es gibt Tiergattungen, 
bei denen diese Eigenschaften vielmehr dem Weibchen zngeteilt sind. Die 
dritte, soziologische, Bedeutung erhält ihren lnhalt durch die Beobachtung 
der wirklich existierenden männlichen und weibli<l}len Individuen. Die e
ergibt für den .Menschen, daß weder im psychologischen noch im biologischen 
Sinne eino reine Männl~chkeit oder Weiblichkeit gefunden wird. Jede Einzel
person weist vielmehr eine Vermengung ihres biologischen Geschlechts
charakters mit biologischen Zügen de!l anderen Geschlechts und eine Ver
einigtmg von Aktivität und Passivität auf, sowohl insofern diese psychisch~n. 
Charakterzüge von den biologischen abhängen als auch insoweit sie unabhängig 
von ihnen sind. 

' 

Leitzonen 
bei Maun 
und Weib. 
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Vl'ill man das Weibwerden · des kleinen Mädchens verstehen, 
so muß man die weiteren Schicksale dieser Klitoriserregbarkeit 
verfolgen. Die Pubertät, welche dem Knaben jenen großen Vor
stoß der Libido bringt, kennzeichnet sich für das Mädchen durch 
eine neuerliche Verdrängungswelle, von der gerade die Klitoris
sexualität betroffen wird. Es ist ein Stück männlichen Sexual
lebens, was dabei der Verdrängung verfällt. Die bei dieser 
Pubertätsverdrängung des Weibes geschaffene Verstärkung der 
Sexualhemmnisse ergibt dann einen Reiz für die Libido des 
l\fannes und nötigt dieselbe zur Steigerung ihrer Leistung~n ; 

mit der Höbe der Libido steigt. dann auch die Sexualüber
schätzung, die nur für das sich weigernde, seine Sexualität ver.: 
leugnende Weib im vollen ·Maße zu haben ist. Die Klitoris be
häJt dann die Rolle, wenn sie beim endlich zugelassenen Sexual
akt selbst erregt wird, diese Erregung an die benachbarten weib
lichen Teile weiter zu leiten, etwa wie ein · Span Kienholz dazu 
benützt werden kann, das härtere Brennholz in Brand zu setzen. 
Es nimmt oft eine gewisse Zeit in Anspruch, bis sich diese 
Übertragung vollzogen bat, während welcher dann das junge 
W oib anästhetisch ist. Diese Anästhesie kann eine dauernde 
werden, wenn die Klitoriszone ' ihre Erregbarkeit abzugeben sich 
weigert, was gerade durch ausgiebige Betätigung im Kinderleben 
vorbereitet wrird. Es ist bekannt, daß die Anästhesie der Frauen 
häufig nur eine scheinbare, eine lokale ist. Sie sind anästhetisch 
am Scheideneingang, aber keineswegs unerregbar von der Klitoris 
-oder selbst von anderen Zonen aus. Zu · diesen erogenen Anlässen 
der Anästhesie gosell(ln sich dann noch die psychischen, gleich
falls durch Verdrängung bedingten. 

Ist die Übertragung der erogenen Reizbarkeit von der 
Klitoris auf den Scheideneingang gelungen, so hat damit das 
Weib . seine für die spätere Sexualbetätigung leitende Zone ge
wechselt, während der Mann die seinige von der Kindheit an bei
behalten hat. In diesem Wechsel der leitenden erogenen Zone 
sowie in dem V crdrängungsschub der Pubertät, der gleichsam 
die infantile Männlichkeit beiseite schafft, liegen die Haupt
bedingungen für die Bevorzugung des Weibes zur Neurose, i;ns
besonderf} zur Hysterie. Diese Bedingungen hängen also mit dem 
Wesen der Weiblichkeit innigst iusammen. 
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Die . Objektfindung. 

Während durch die Pubertätsvorgänge das Primat der 
Genitalzonen festgelegt wird und das Vordrängen des· erigiert 
gewordenen Gliedes beim Manne' gebieterisch auf das neue Sexual
ziel ·hinweist, auf das Eindringen in eine die Genitalzone er
regende Körperhöhle, vollzieht sich von psychischer Seite her die 
Objektfindung, für welche von der frühesten Kindheit an vor
gearbeitet worden ist. Als die aniänglichste Sexualbefriedigung 
noch mit ,der Nahrungsaufna.hme verbunden war, hatte der 
Sexualtrieb ein Sexualobjekt außerhalb des eigenen Körpers in 
der Mutterbrust. Er verlor es nur später, vielleicht gerade zur 
Zeit, als es dem Kinde möglich wurde, die Gesamtvorstellung 
der P erson, welcher das ihm Befriedjgung spendende Organ an
gehörte, zu bilden. Der Gcsc~~echtstrieb ,~·.rird dann in der Regel 
autoerotisch und erst nach Uberwindung der Latenzzeit stellt 
sich das · ursprüngliche V erhä1tnis .wieder her. Nicht ohne guten 
Grund ist das Saugen des Kindes an der Brust der Mutter vor
bildlich für jede Liebesbeziehung geworden. Die Objektfindung ist 
eigentlich eine Wiedenuidung1

). 

Aber von dieser ersten und wichtigsten aller sexuellen Senatobjekt 

Beziehungen bleibt auch nach der Abtrennung der Sexual- 81 d11er lt. · , . ug agsze 
tätigkeit von der Nahrungsaufnahme ein wichtiges Stück übrig, 
welches die Objektwahl vorbereiten, das verlorene Glück also 
wiederherstellen hillt. Die ganze Latenzzeit iiber lernt das Kind 
andere Personen, die seiner ,Hilflosigkeit abhelfen und seine 

• • I 

Bedürfnisse befriedigen, lieb en, durchaus nach dem Muster 
und in' Fortsetzung seines Säuglingsverhältnisses zur Amme. 
Man wird sich vielleicht sträuben wolle~, die zärtlichen Gefühle 
und die Wertschätzung des · Kindes für seine Pflegepersonen mit 
der geschlechtlichen Liebe zu identifizieren, allein ich meine, 
eine genauere ·psychologische Untersuchung wird diese Identität 

I 

1} Die Psychoanalyse lehrt, daß es zwei Wege der Objektfindung gibt, 
erstens die im Text besprochene, die in Anle h nung an die frühinfantilen 
Vorbilder vor sich geht, und zweitens die n a r z i ß t i s c h e, die das eigene 
Ich sucht und im anderen wiederfindet. Diese letztere hat eine besonders 
große Bedeutung für clie pathologischen ~usgä.ngo, fügt sich aber nicht in 
den hier behandelten Zusammenha,ng. 

' 

• 
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über jeden Zweifel hinaus feststellen können. Der Verkehr des 
Kindes mit seiner Pflegeperson ist für dasselbe eine unaufhörlich 
fließende Quelle sexueller Erregung und Befriedigung von 
erogenen Zonen aus, zumal d.a letztere - in der Regel doch 
die Mutter - das Kind selbst mit Gefühlen bedenkt, die aus 
ihrem Sexualleben stammen, es streichelt, küßt und wiegt und 
ganz deutlich zum Ersatz für ein vollgültiges Sexualobjekt 
nimmt1). Die Mutter würde wahrscheinlich erschrecken, wenn 
man ihr die· Aufklärung gäbe, daß sie mit a.U ihren Zärtlich
keiten den Sexualtrieb ihres Kindes weckt und dessen spätere 
Intensität vorbereitet. Sie hält ihr Tun für asexuelle "reine'' 
Liebe, da sie es doch sorgsam vermeidet, den Genitalien des 
Kindes mehr Enegungen zuzuführen, als bei der Körperpflege 
unumgänglich ist. Aber der Geschlechtstrieb wird nicht nur 
durch EJregung der Genitalzone geweckt, wie wir ja wissen; 
was wir Zärtlichkeit heißen, wird unfehlbar eines Tages seine 
Wirkung auch auf die Genitalzonen äußern. Verstünde die 
1\iutter mehr von der hohen Bedeutung der rrriebe für das ge
~amte Seelenleben, für alle ethischen und psychischen Leistungen, 
so würde sie sich übrigens auch nach der Amldärung alle 
Selbstvorwürfe ersparen. Sie erfüllt nur ihre 'Aufgabe, wenn sie 
das Kind lieben lehrt; es soll ja ein tüchtiger Mensch mit 
energischem Sexualbedürfnis werden und in seinem Leben all 
das vollbringen, wozu der Trieb den Menschen drängt. Ein Zu
viel von elterlieber Zärtlichkeit wird freilich schädlich werden: 
ihdem es die sexuelle Reifung beschleunigt, auch dadurch , daß 
es das Kind "verwöhnt", es unfähig macht, im spät eren Leben 
auf Liebe zeitweilig zu verzichten Qder sich mit- einem geringeren 
~faß davon zu begnügen. Es ist eines der besten Vorzeichen 
späterer Nervosität, wenn das Kind sich unersättlich in seinem 

... . 
1 

V erlangen nach Zärtlichkeit der Eltern erweist, und andererseits 
werden gerade neuropathische Eltern, die ja meist zur maßlosen 
Zärtlichkeit neigen, · durch ihre Liebkosungen die Disposition 
des Kindes zur neurotischen Erkrank1mg am ehesten erwecken. 

1 }" Wem diese Auffassung "frevelhaft" dünkt, der lese die fast gleich
siunigc BchanCilung des Verhältnisses zwischen Mutter und Kind bei Ha v e
J o c k E J 1 i s nach. (I)as Geschlechtsgefühl, S. 16.) 

• 
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Man ersieht übrigens aus diesem Beispiel~ daß es für neurotische 
Eltern direktere Wege .als den der Vererbung gibt, ihre Störung 

, auf die Kinder zu übertragen. 
Die Rinder selbst benehmen sich von frühen Jahren an, Infantile 

als sei ihre Anhänglichk~it an ihre Pflegepersonen von der Angart. 

Natur der sexuellen Liebe. Die Angst . der Kinder ist ursprünglich 
nichts anderes als der Ausdruck dafür, daß sie die geliebte 
Person vermissen ; sie kommen darum jedem Fremden mit Angst 
entgegen ; sie fürchten sich in der Dunkelheit, weil man in · dieser 
.die geliebte Person nicht sieht, und lassen, sich beruhigen, wenn 
sie dieselbe in der Dunkelheit b ei der Hand fassen können. 
Man überschätzt die Wirkung aller Kinderschr-ecken und 
gruseligen Erzählungen der Kinderfrauen, wenn man diesen 
Schuld gibt, daß sie die Ängstlichkeit der Kinder erzeugen. • 
Kinder, die zur Ängstlichkeit · neigen, 1?ehmen nur solche Er
zählungen auf, die an anderen durchaus nicht haften wollen ; 
lllld zur Ängstlichkeit neigen nur Kinder mit übergroßem oder 
vorzeitig entwickeltem oder durch Verzärtelung anspruchsvoll 
gewordenem Sexualtrieb. Das Kind benimmt sich hiebei wie 
der Erwachsene, indem es seine Libido in Angst verwandelt, 
sowie es sie nicht zur Befriedigung zu bringen vermag, und der 
ßrwachsene wird sich dafür, wenn er durch unbefriedigte Libido 
neurotisch geworden ist, in seiner Angst wie ein Kind benehmen, 
<;ich zu fürchten beginnen, sowie er allein, d. h. ohne eine Persmt 
ist, deren Liebe er sicher .zu sein glaubt , und diese seine Angst 
durch die kindisehest en Maßregeln beschwichtigen wolleni). 

1
) Die Aufklärung über die Herkunft der kindlichen Angst verdanke 

ich einem. drcijährig\m Knaben, den ich einmal aus einem dunklen Zimmer 
bitten hörte : "Tante, sprich mit 'mir; ich fürchte mich, weil es so dunkel 
ist." Die Tante r ief ihn an: "Was hast du denn davon ? Du siehst mich ja. 
nicht ... "Das macht nichts," antwor tete das Kin rl, "wenn jemand spricht, 
w.ird es bell." - Er fü rch tete sich also nicht vor der Dunkelheit, sondern 
weil · er eine geliebte Person vcrmißte, und konnte versprechen sich zu be
ruhigen, sobald er einen Beweis von deren Anwesenheit empfangen hatte. -

( 

Daß die neurotische Angst ans der Libido ents teht, ein Umwandlungs-
produkt derselben darstellt, sich .also etwa so zu ihr verhält, wie der Essig 
zum Wein, ist eines · der bedeutsamsten -Resultate der psychoanalytischen 
Forschung. Eine weitere Diskussion dieses Problems siehe in. meinen "Vor- . 
Lesungen zur Einführung in die Psychoanalyse" 1917, woseibst wohl auch 
nicht die endgültige Aufklärung erreicht worden ist . 

' 
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88 III. Die Umgestaltungen der Pubertät. 

Wenn die Zärtlichkeit der Eltern zum Kinde es glücklicll' 
vermieden hat, den Sexualtrieb desselben vorzeitig, d. h. ehe die 
körperlichen Bedingungen der Pubertät gegeben sind, in solcher 
Stärke zu wecken, daß die seelische Erregung in unverkennbarer 
Weise zum Genitalsystem durchbricht, so kann sie ihre Aufgabe 
erfüllen, dieses Kind im Alter der Reife bei der Wahl des Sexual
objektes zu leiten. Gewiß läge es dem Kinde am nächsten, die
jenigen Personen selbst zu Sexualobjekten zu wählen, die es mit 
einer ·sozusagen abgedämpften Libido seit seiner Kindheit liebt1). 

Aber durch den Aufschub der .sexuellen Reifung ist die Zeit 
gewonnen worden, neben anderen Sexualhemmnissen die Inzest
schranke aufzurichten, jene moralischen Vorschriften in sich 
aufzunehmen, welche die geliebten Personen ' der Kindheit als 
Blutsverwandte ausdrücklich von der Objektwahl ausschließen. 
Die Beachtung dieser Schranke ist vor allem 'eine Kulturforderung 
der Gese1lschaft, welche sich gegen die Aufzehrung von Interessen 
durch die. Familie wehren muß, die sie für . die Herstellung 
höherer sozialer Einheiten braucht, und darum mit allen Mitteln 
dahin wirkt, bei jedem einzelnen, speziell beim Jüngling, den 
in der Kindheit allein maßgebenden Zusammenhang mi.t seiner 
Familie zu lockern2) . 

Die Objektwahl wird aber zunächst in der Vorstellung voll
zogen und das Geschlechtsleben der eben reifenden Jugend hat 
kawn einen anderen Spielraum, als sich in Phantasien, d. h. in 
nicht zur Ausführung bestimmten Vorstellungen zu ergehen3)~ 

1) Vgl. hiezu das auf S. 64 über die Oojektwahl des Kindes Gesagt~·: 

die "zärtliche Strömung". 
2) Die Inzestschranke gehört wahrscheinHell zn den historischen 

Erwerbungen der Menschhei t und dürfte wie andere Moraltabu bereits hci 
vielen Individuen durch organische Vererbung fixiert sein. (Ygl. meine Schrift: 
Totem und Tabu 1913.) Doch zeigt die psychoanalytische Untersufhmtg, 
wie intensiv noch der Einzelne in seinen Entwicklungszeiten mit der Inzest-
versuchung ringt, und wie häufig er sie in Phantasien und selbst in d~>t

Realität übertritt. 
3) Die Phantasien der Pubertätszeit knüpfen an dit> in der Kindheit 

verla.c!senc infantile Sexualforschung an, reichen wohl auch ein Stück in 
die Latenzzeit . zurück. Sie können ganz oder zum großen Teil unbewußt 
gehalten werden, entziehen sich darum häufig einer genaucn Datiemng. Sie' 
haben große Bedeutung für die Entstehung mannigfaltiger Symptom(',. · 

, 
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In diesen Phantasien treten bei allen Menschen die infantilen. 
·Neigungen, nun durch den somatischen Nachdruck verstärkt, 
wieder auf, und unter ihnen in gesetzmäßiger Häufigkeit und an 
erster Stelle die meist bereits durch die Geschlechtsanziehung
differenzierte Sexualregung des Kindes für die Eltern, des Sohnes 
für die Mutter und der Tochter für den Vater1) . Gleichzeitig 
mit der Überwindung und Verwerfung dieser deutlich inzestuösen 
Phantasien wird eine der bedeutsamsten, aber auch schmerz
haftesten, psychischen Leistungen der · Pubertätszeit vollzogen. 
·die Ablösung von der Autorität der Eltern, durch welche erst 
der für den Kulturfortschritt so wichtige · Gegensatz der nouen 
Generation zur alten geschaffen wird. Auf jeder der Stationen. 
des Entwicklungsganges, den die Individuen durehmachen sollen,. 

indem sie geradezu die Vorstufen derselben abgeben, also die Formen her
stellen, in denen die verdrängten LibidokomponentC'n ihre Befriedigung 
finden. Ebenso sind die Vorlagen der nächtlichen Phantasien, die als Triiumc- · 
bewußt werden. Träume sind häufig nichts anderes als Wiedcrbelcbnngen 
solcher Phantasien unter dem Einfluß und in Anlehnung n.n eine11 aus dem 
Wachleben erübrigten Tagesroiz. ("Tagosreste" .) - Unter den se)..~tellen 
Phantasien der Pubertätszeit ragen einige hervor, welche durch allgemeinst<>s. 
Vorkommen und weitgeqende Unabhängigkeit vom Erleben des Einzeln~n 

ausgezeichnet sind. So die Phantasien von der Bclauschung des elterlichen 
Geschlechtsverkehrs, von der frühen Verführu11g durch geliebte Personen, 
von der Kastrationsdrobung, die Mutterleibsphantasien, deren Inhalt Ver
weilen und selbst Erlebnisse im Mutterleib sind, und der sogenannte
,.Familienroman", in welchem der Heranwachsende auf den Untcrsrhieil 
seiner E instellung zu den Eltern jetzt und in der Kindbei\ teagiert. Die 
nahen Beziehungen dieser Phantasien zum Mythus hat für das letzte Beispiel 

• 0. Rank in seiner Schrift "Der Mythus von der Geburt des Helden" 1909' 
aufgezeigt. 

Man sagt mit Recht, daß der Ödipuskomplex der Kernkomplex der 
Neurosen ist, das wesentliche Stück im Inhalt der Neurose darstellt. In 
jbm gipfelt die infantile SexualiW.t, welche durch ihre Nachwirkungen die· 
Sexualität des Erwachsenen entscheide:Qd beeinflußt. J edem menschlichen 
Neuankömmling ist .dje Aufgabe· gesteH~, den Ödipusko~plex zu bewältigen ;
wer es nicht zustande b1ingt, ist der Neurose verfallen. Der Fortschritt der 
psychoanalitischen Arbeit bat diese Bedeutung d~s Ödipuskomplexes immer 
schärfer gezeichnet ; seine Anerkennung ist das Schiboleth geworden , welcnes 
die Anhänger der Psychoanalyse von ihren Gegnern scheidet. 

· 1 ) Vergleiche die Ausführungen über das unvermeidliche Verhängnis., 
iB .der Ödipusfabel (".Traumdeutung", 4. Auflage, S. 198~. . 

'<' , 
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'Wird eine Anzahl derselben zurückgehalten, und so gibt e~ auch 
Personen, welche die Autorität der Eltern nie überwunden und 
rihre Zärtlichkeit von denselben nicht oder nur sehr unvollständig 
zurückgezogen haben. Es sind zumeist Mädchen, die so zur 
Freude der Eltern weit über die Pubertät hinaus bei der vollen 
Kinderliebe verbleiben, und da Wird es dann sehr lehrreich zu 
finden, daß es diesen Mädchen in ihrer späteren Ehe an dem 
Vermögen gebricht, ihren Männem das Gebührende zu schenken. 
Sie werden kühle Ehefrauen und bleiben sexuell anästhetisch. 
Man lernt daraus, daß die anscheinend nicht sexuelle Liebe zu 
den Eltern und die geschlechtliche Liebe aus denselben Quellen 
gespeist werden, d. h. da.ß die erstere nur einer infantilen 
li'ixierung der Libido entspricht. 

Je mehr man sich den tieferen Störungen der psycho
lSexucllen Entwicklung nähert, desto unverkennbarer tritt die" 
Bedeutung der inzestuösen Objektwahl hervor. Bei den Psycho
neurotikern verbleibt infolgc von Sexualablehnung ein großes 
Stück oder das Ganze der psychosexuellen Tätigkeit z~ Objekt
fmdung im Unbewußten. Für die Mädchen mit übergroßem 
Zärtlichkeitsbedürfnis und eben solchem. Grausen vor den realen 
Anforderungen des Sexuallebens wird es zu einer unwidersteh
lichen Versuchung, sich einerseits das Ideal der asexuellen Liebe 
im Leben zu verwirklichen und andererseits ihre Libido hinter 
einer Zärtlichkeit, die sie ohne Selbstvorwurf äußern dürfe~t, zu 
verbergen, indem sie die infantile, in der Pubertät aufgefrischte • 
Neigung zu Eltern oder Geschwistern fürs Leben festbalten. Die 
Psychoanalyse kann solchen Personen mühelos nachweisen, daß 
sie in diese ihre Blutsverwandten im gemeinverständlichen Sinne 
des Wortes verliebt sind, indem sie mit Hilfe der Symptome 
und anderen Krankheitsäußerungen ihre unbewußten Gedanken 
aufspürt und in bewußte übersetzt. Auch wo ein vorerst Gesunder 
nach einer unglücklichen Liebe~erfahrung erkrankt istf kann man 
als den Mechanismus solcher Erkrankung die Rückwendung seiner 

' Libido auf die infantil bevorzugten Personen mit Sicherheit 
aufdecken. 

. 
Nachwirkung Auch wer die inzestuöse li'ixierung seiner Libido glücklich 

-cler- infantilen 
ObJektwabL vermieden hat, ist . dem Einfluß derselben nicht völlig entzogen.. 

, 
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Es ist ein deutlicher Nachklang dieser Entwicklungsphase, wenn 
die erste ernsthafte Verliebtheit des jungen Mannes, wie so häufig, 
einem reifen Weibe, die des Mädchens e~em äl~eren, mit Autorität 
ausgestatteten Manne gilt, die ihnen das Bild der Mutter und 
des Vaters beleben können1). In freierer Anlehnung an diese 
Vorbilder geht wohl die Objektwahl überhaupt vor · sich. Vor 
.allem sucht der Mann nach dem Erinnerungsbild der Mutter: 
wie es ihn seit den Anfänge11 der Ki?dheit beherrscht ; im vollen 
Einklang steht es damit, wenn sich die noch lebend~ Mutter 
gegen diese ilrre Erneuerung sträubt und ilrr mit Feindseligkeit 
begegnet. Bei solcher Bedeutung der kindlichen Beziehungen 
zu den Eltern für die spätere Wahl des Sexualobjektes ist es 
leicht zu verstehen, daß jede Störung dieser Kindheitsbeziehungen 
die schwersten Folgen für das Sexrialleben nach der Reife zeitigt; 
auch die Eifersucht des Liebenden ermangelt nie der infantilen · 
Wurzel oder wenigstens der infantilen Verstärkung. Zwistigkeiten 
zwischen den Eltern selbst , unglückliebe Ehe derselben, bedingen 
die schwerste Prädisposition für gestörte Sexualentwicklung oder 
neurotische Erkrankung der · Kinder. 

Die infantile Neigung zu den Eltern ist wohl die wichtigste, 
aber nicht die ~inzige der Spuren, die, in der Pubertät aufge
frischt, dann der- Objektwahl den Weg weisen. Andere Ansätze 
derselben Herkunft gestatten dem Manne noch immer in An
lehnung an seine Kindheit mehr als eine einzige Sex ualreihe 
.zu cntwiclreln, ganz verschiedene Bedingu!lgen für die Objekt
""ahl auszubilden2

). · 

Eine bei der Objektwahl sich ergebende Aufgabe lie'!rt darin VerbllhUlg 
'"' ' der laverslon . 

. das entgegengesetzte Geschlecht nicht zu . verfehlen. Sie wird, 
wie bekannt, nicht ohne einiges Tasten gelöst. Die ersten 
Regungen nach der Pubertät· gehen häufig genug - ohne dauern-

·den Schaden - irre. Dessoir hat mit Recht darauf aufmerksam 
,gemacht, welche Gesetzmäßigkeit sich in den schwärmerischen 

1) S. meinen Aufsatz "Über einen besonde;en Typus der Objektwahl 
lx-im Manne" 1910 in Sammlung klein. Schriften z. Neuroseulehre, I V. Folge. 

2) Ungezählte Eigentümlichkeiten des menschlichen Liebeslebens sowie 
das Zwanghafte der Verliebtheit selbst sind überhaupt nur durch die Rück
beziehung auf die Kindheit und als Wirkungsreste derselben zu verstehen. 

I 

f 
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Freundschaften von Jünglingen und Mädchen für ihresgleichen· 
verrät. Die größte Macht, welche. eine dauernde Inversion deS"· 
Sexualobjektes abwehrt, .ist gewiß die Anziehung, welche die ent
gegengesetzten Geschlechtscharaktere für einander äußern; zur 
Erklärung derselben kann im Zusammenhange dieser Erörterungen. 
nichts gegeben werden. Aber dieser Faktor reicht für sich allein 
nicht hin, die ]nversion auszuschließen; es kommen wohl allerlei 
unterstützende Momente hin.zu. Vor allem die Autoritätshemmung 
der Gesellschaft; wo die Inversion nicht als Verbrechen be
trachtet wird, da kann man die Erfaluung machen, daß sie den• 
sexuellen Neigungen nicht weniger Individuen voll entspricht. 
l.i'crner darf man [ür den, Mann annehmen, daß die K.inder
erinnening a11 die Zärtlichkeit der Mutter und anderer weib
Licher Personen, denen er als Kind überantwortet war, energisch· 
ll'lithilit, seine Wahl auf das Weib zu lenken, während die von 
seiten des Vaters erfahrene frühzei?ge Sexualeinschüchterung 
und . die Konkurrenzeinstellung zu ihm vom gleichen Geschlechte 
ablenkt. Boide Momente gelten aber auch für das ~fädchen, 

dessen Sexualbetät igung unter der besonderen Obhut der Mutter 
steht. Es ergibt sich so eine feindliche Beziehung zum eigenen 
Geschlecht, welche die Objektwahl entscheidend in dem für · 
normal geltenden Sinn beeinflußt. Die Erziehung der Knaben· 
durch männliche .Personen (Sklaven in der antiken ·w elt) scheint 
die Homosexualität zu begünstigen; beim heutigen Adel wird· 
die Häufigkeit der lnversion wohl durch die Verwendung männ
licher Dienerschaft wie durch die geringere persönliche Fürsorge-' 
der :Mütter für ihre Kinder um etwas verständlicher. Bei manchen. 
HysterisChen ergibt sieb, daß der frühzeitige Wegfall einer 
Person des E lternpaares (durch · Tod, Ehescheidung, Ent
fremdung), worauf dann die übrigbleibende die ganze Liebe des
Kmdes an sich gezogen · hatte, die Bedingung für das Geschlecht 
der später zum Sexualobjekt gewählten Person festgestellt unc:l 
damit auch die dauernde Inversion ermöglicht hat. 

Z usammenfassung. 

Es ist an der Zeit, eine Zusammenfassung zu versuchen .. 
Wir sind von den Abirrungen des Geschlechtstriebes in bezug auf 
sein Objekt und s~in Zitll ausgegangen, haben dir. Fragestellung 

" . 
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vvorgefunden: ob diese aus angeborener Anlage entspringen oder 
:..jnfoJge der Einflü.sse . des Lebens erworben werden. Die Be
.antwortung dieser Frage ergab sich uns aus der Einsicht in 
-die Verhältnisse des Geschlechtstriebes bei den Psychoneurotik~rn, 
.einer zahlreichen und den Gesunden nicht ferne stehef\den 
rMenschengruppe, . welche Einsicht wir durch psychoanalytische 
Untersuchung gewonnen hatten. \Vir fanden so, daß bei diesen 
Personen die Neigungen zu allen Perversionen als unbewußte 
Mächte nachweisb,ar sind und sich als Symptombildner verraten, 
und konnten sagen; die Neurose· sei gleichsam ein Negativ der 'I 
Perversion. Angesichts der nun erkannten großen Verbreitung 
. der Perversionsneigungen drängte s~ch uns der Gesichtspunkt 
auf, daß die Anlage zu den Perversionen die ursprüngliche all-
·gemeine Anlage des· ~enschlichen Geschlechtstriebes sei, aus 
welcher das norniale SexuaJverhalt~n infolge organisch·er V er
jj.Jlderungen und psychischer Hemmungen im Laufe der Reifung 
entwickelt werde. Die ursprüngliche Anlage hofften wir im Kindos-

_ _alter aufzeigen zu können; unter den die Richt}mg des Sexual
triebes einschränkenden M:ächten hoben wir Scham, Ekel, ~fitleid 

und die sozialen Konstruktionen der Moral und Autorität hervor. 
So mußten wir in jeder fixierten Abirrung vom normalen Ge
schlechtsleben ein Stück Entwicklungshemmung und Infantilismus 
erbllcken. Die Bedeutung der Variationen der ursprünglichen 
Anlage mußten wir in den Vordergrund stellen, zwiSchen ihnen 
und den Einflüssen des Lebens aber ein Verhältnis von Kooperation 
und nicht von Gegensätzlichkeit annehmen. Anderseits erschien 
uns, da die ursprüngliche Anlage eine komplexe sein mußte, 
der Geschlechtstrieb selbst als , etwas aus vielen Faktoren Zu
.sammengesetztes, das in den Perversionen gleichsam in· seine 
Komponenten zerfällt. Somit . erwiesen sieb die Perversionen 

. einerseits als Hemmungen, andererseits als Dissoziationen der 
normalen Entwicklung. Beide Auffassun,gen vereinigten sich .in 
.der Annahme, daß der Geschlechtstrieb des Erwachsenen durch
die Zusammenfassung vielfacher Regungen des Kinderlebens zu 
einer Einheit, einer Strebung mit einem einzigen Ziel entstehe. 

Wir fügten noch die Aufklärung für das Überwiegen der 
_perversen NeigUngen bei den Psychoneurotikern bei, indem ~ 
,dieses als kollaterale Füllung von Nebenbahnen bei Verlegung 

•' 
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des Hauptstrombettes durch die "Verdrängung" erkan.nten, und 
wandten ·uns dann der Betrachtung des Sexuallebens im Kindes
alter zu1). Wir fanden es bedauerlich, daß man dem Kindes
alter den Sexualtrieb abgesprochen und die nicht selten zu be
obachtenden Sexualäußerungen des Kindes als regelwidrige Vor
kommnisse beschrieben hat. Es schien uns vieh;nehr, daß das. 
Kind Keime von SeA'Ualtätigkeit mit zur Welt bringt und schon 
bei der Nahrungs;:tufnahme sexuelle Befriedigung mitgenießt, . 

I 

die eS' sich dann in der gut gekannten Tätigkeit des "Ludelns" 
immer wieder zu verschaffen sucht. Die Sexualbetätigung dos 
Kindes ent,\rickle sich aber nicht im gleichen Schritt wie seine 
sonstigen Funktionen, sondern trete nach einer kurzen Blüte
periode vom 2. bis zum 5. J ahre in die sogenannte Latenzperiodl• 
ein. In derselben würde die Produktion sexueller Erregung kein e~
wegs eingestellt, sondern halte an und liefere einen V ornit v011 

Energie, der großenteils zu .anderen als sexuellen Zwecken ver
wendet werde, nämlich einerseits zur Abgab.,e der sexuellen 
Komponenten für sozialo Gefühle, andererseits (vermittcl~ Ver
drängung und Reaktionsbildung) zum Aufbau der späteren 
Soxualschranken. Denmach würden die Mächte, die dazu b<'
stimmt sind, den Sexualtrieb in gewissen Bahnen zu erhalten, 
im Kindesalter auf Kosten der großenteils ·perversen Sexual
regungen und unter Mith ilfe der Erziehung aufgeba1lt. Ein 
anderer Teil der infantilen Sexualregungen entgehe diesen V er~ 
wendungen und könne sich als Sexualbetätigung äußern. Man 
könne dann erfahren, daß die Sexualerregung des Kindes aus 
vielerlei Quellen fließe. Vor allem entstehe Befriedigung durch 
die geeignete sensible Erregung sogenannter erogener Zonen als 
welche wahrscheinlich jede Hautstelle und jedes Sinnesorgan ~ 

wahrscheinlich jedes Organ, fungieren könne, während gewisse
ausgezeichnete erogene Zonen existieren, deren Erregung durch 

1
) Dies gilt nich t nur für die in der Neurose " negativ" auftretenden 

Pen·ersionsneigungen, sondern ebenso ·für die positiven, eigentlich · so be
nannten Perversionen. Diese letzteren sind also nicht bloß auf die Fixierung 
der infantilen Neigungen ;mrückzuführen, sondern auch auf die Regression 
zu denselben infolge der Verlegung anderer Bahnen der Sexualströmung. 
Darum sin d auch dio positiven Perversionen der psychoanalytischen Therapie 
zugänglich. 



Zusammenfassung. 

gewisse organische Vorrichtungen von Anfang an gesichert sei.. 
Ferner entstehe sexuelle Erregung gleichsam als Nebenprodukt 
bei einer großen Reihe von Vorgängen im Organismus, sobald 
dieselben nur eine gewisse Intensität erreichen, ganz besonder~ 
bei allen stärkeren Gemütsbewegungen, seien sie auch peinlicher 
Natur. Die Erregungen aus all diesen Quellen setzten sich noeh 
nicht zusammen, sondern verfolgten · jede vereinzelt ihr Ziel, 
welches bloß der Gewinn ein'er gewissen Lust ist. Der Gf>
schlecptstricb sei also im Kindesalter nich t zentriert und zunächRt ( 
objektlos, au toerotisch. · 

Noch während der Kinderjahre beginne die erogene Zon(' 
der Genitalien sich bemerkbar zu machen, entweder in der Art, · 
daß sie wie jede andere erogene Zone auf geeignete sensiblr 
Reizung Befriedigung ergebe, oder indem auf nicht ganz ver
ständliche Weise mit ·der Befriedigung von anderen Quellen her 
O'}eicbzeitig eine Sexualerregung erzeugt werde, die zu der Genital
~ne eine besondere Beziehung erhalte. Wir haben es bedauern 

~ müssen, daß eine genügende Aufklärung des Verhältnisses zwischen 
Sexualbefriedigung und Sexualerregung sowie zwischen der Tätig
keit der Genitalzone und der übrigen Quellen der Sexualität 

nicht zu erreichen war. 
Durch das Studium der neurotischen Störungen haben '"il 

tYemerkt, daß sich im kindlichen Sexualleben von allem Anfang 
~ Ansätze zu einer Organisation der sexuellen Triebkomponenten 
erkennen lassen. In einer ersten sehr frühen Phase steht die 0 r al
erotik im VordergrWide; eine zweite dieser "prägeni talen'· 
Organisationen wird durch die Vorherrschaft des S adi sm u ~ 
und der An a 1 erotik charakterisiert, erst in einer dritten Phase 
wird das Sexualleben durch den Anteil der eigentlichen Genital
zonen mitbestimmt. 

"Wir haben dann aJs eine der überraschendsten Ermittlungeu 
feststellen müssen, daß diese Frühblüte des infantilen Sexual
lebens (2- 5 Jahre) auch eine Objektwahl mit all den reichen, 
seelischen Leistungen zeitigt, so daß ~ie daran geknüpfte, il1r 
entsprechende Phase ·trotz dor mangelnden Zusammenfassung-
der einzelnen Triebl\omponenten und der Unsicherheit des Sexual
zieles aJs bedeutsamer Vorläufer der späteren endgültigen Sexual-· 
organisation einzuschätzen ist. 

'\ 
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Die Tatsache des zweizeitigen Ansatze s der Sexual .. 
<entwicklung beim Menschen, also die Unterbrechung dieser 
Entwicklung durch die Latenzzeit, erschien uns besonderer Be
-achtung würdig. Sie scheint eine der Bedingungen für die 
Eignung des :Menschen zur Entwicklung einer höheren Kultur, 
aber auc4 für. seine Neigung zur New·ose zu enthalten. Bei 
der tierischen Verwandtschaft des l ienseben ist unseres Wissens 
·etwas Analoges nicht nachweisbar. Die Ableitung der Herkunft 
dieser menschlichen Eigenschaft müßte man in der Urgeschichte 
der Menschenart suchen. 

Welches Maß von se~uellen Betätigungen im Kindesalter 
noch als normal, der weiteren Entwicklung nicht abträglich, 
bezeichnet werden darf, konnten wir nicht sagen. Der Charakter 
der Sexualäußerungen erwies sich als vorwiegend masturbatorisch. 
\Vir stellten ferner durch Erfahrungen fest , daß die äußeren 
Einflüsse der Verführung vorzeitige Durchbrüche der Latenz
zeit bis zur Aufhebung derselben hervorrufen können, und daß 
sich dabei der Geschlechtstrieb des Kindes in der Tat als 
polymorph pervers bewährt ; ferner, daß jede solche frühzeitige 
Sexualtätigkeit die Erziehbarkeit des Kindes beeinträchtigt. 

Trotz der Lückenhaftigkeit unserer Einsichten in das in
fantile Sexualleben mußten wir dann den Versuch machen, die 
durch das Auftreten der Pubertät gesetzten Veränderungen des
selben zu studieren. Wir gr~en zwei derselben als die maßgebenden 
h eraus, die Unterordnung aller sonst igen Ursprünge der Sexual
erregung unter das Primat der Genitalzonen und den Prozeß 
der Objektfindung. Beide sind im Kinderleben bereits vor
·gebildet. Die erstere vollzieht sich durch den Mechanismus 
der Ausnützung der Vorlust, wobei die sonst selbständigen 
~exuellen Akte, die mit Lust und Erregung verbunden sind, zu 
vorbereitenden Akten für das neue Sexualziel, die Entleerung 
der Geschlechtsprodukte werden, dessen Erreichung unter riesiger 
Lust der Sexualerregung ein Ende macht. Wir hatten dabei 
die Differenzierung des geschlechtlichen Wesens zu Mann und 
Weib zu berücksichtigen und fanden, daß zum Weibwerden eine 
neuerliche Verdrängung erforderlich ist, welche ein Stück in
fantiler Männlichkeit aufhebt und das Weib für den Wechsel 

\ 

. .der leitenden Genitalzone vorbereit et Die Objektwahl endlich 
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fanden wir geleitet durch die infantilen, zur Pubertät aufge
frischten Andeutungen sexueller Neigung des Kindes zu seinen 
Eltern und Pflegepersonen und durch die mittlcnreilo aufge
richtete Inzestschranke von diesen Personen w·eg · auf ihnen 
ähnliche gelenkt. Fügen wir . endlieb noch hinzu, daß \Vährend 
der Übergangszeit der Pubertät die somatischen und die psychi
sc·hrn Entwicklut1gsvorgänge eine \Veile unverknüpft neben
einander hergehen, bis mit dem Durchbruch einer intensh:cn 
:;eeJisehen Licpesrognng zur Innervation der Genitalien die ·uor
malrrw·eise crl'orderto Einheit der Liebesfunktion hergestoUt wh·d. 

' 

' 

Jeder Schritt auf diesem langen Entwicklungswege kannEntwickluogs

zur Fi~ierungsstelle, jede Fuge dieser verwickelten Zusammen- störende 
· Momente. 

Hetzung zu_m Anlaß der Dissoziation des Gcschlech~striebes 
werden, wie wir bereits an verschiedenen Beispi(Jen erörtert 
haben. Es eriibrigt uns noch, eine Übersicht der verschiedenen, 
die Entwicklung störcl)den, inneren und äußeren Momente zu 
O'ebrn und beizufügen, an welcher Stelle des Mechanismus die 
t' 

· von .ihnen ausgehende Störung angreift. Was wir da in einer 
Reihe anführen, kann freilich unter sich nic·ht gleichwertig sein, 
Llnd wir müssen auf Schwierigkeiten rechnen, den einzelnen 
Mom enten die ihnen gebührende Abschätzung zuzuteilen. 

An eFstcr Stelle ist hier die angeborene V erscl1 ied en- Konstitution 

11 T.{ · t t · 1. und Heredltlt. h eit der scxu e en L onstl u 1011 zu nonnen, au.f cte wabf-
scheinlich das Hauptgewicht entfällt, die aber, wie begreiflich, 
nur aus ihren späteren Äußerungen und da.nn nicht immer 
mit großer Sicherheit zu erschließen ist. vVir stellen uns unter 
ihr ein Überwiegen dieser oder jener der mannigfachen Quellen 
der Sexualerregung vor und glauben, daß solche V crschieden-
heit der Anlagen in dem Endergebnis jedenfalls zum Ausdruck 
komme)l muß, auch. wenn dies sich innerhalb der Grenzen 
des Normalen zu halten vermag. Ge,viß sind auch solche 
Variationen der ursprünglichen Anlage denkbar, welche not
wendigerweise und olme weitere Mithilfe zur Ausbildung eines 
abnormen Sexuallebens fUhren müssen. Man kann dieselben 
dann "degenerative~' heißen und als Ausdruck ererbter Ve~:
schlechterung betracht~n. Ich habe in diesem Zusammenhange 

F r eud, Sexualtheorle. a. Auflage. 7 
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eine merkwürdige Tatsache zu berichten. Bei mehr als der 
J fällte meiner psychotherapeutisch behandelten schweren Fälle 
von Hysteri~, Zwangsneurose usw. ist mir der Nachweis der 
vor der Ehe überstandenen Syphilis der Väter sicher gelungen, 
sei es, daß diese an Tabes oder progressiver Paralyse gelitten 
hatten, sei es, daß deren luetische Erkrankung sich anders
wie a.nanmestisch feststellen ließ. Ich bemerke ausdrücklich, 
daß die später . neurotischen Kinder keine körperlichen Zeichen 
von hereditärer Lues an sich trugen, so daß eben die abnorme 
sexuelle Konstitution als der letzte Ausläufer · der luetischen 
Erbschaft zu betrachten war. So fern es mir nun liegt, die Ab
kunft von syphilitischen Eltern als regelmäßige oder mi.entbehrliche 
ä,tiologische Bedingung der neuropathischen Konstitution hin
zustellen, so halte ich doch das von mir beobachtete Zusammen-
treffen für nicht zufällig und nicht bedeu,tungslos. · 

Die hereditären Verhältnisse der positiv Perversen sind 
minder gut bekannt, weil dieselben sich der Erkundung zu ent
ziehen \vissen. Doch hat man Gnmd anzlmehmen, daß bei den 
Perversionen ähnliches wie bei den Neurosen gilt. Nicht selten 
findet man nämlich Perversion und Psychoneurose in. denselben 
Familien . auf die verschiedenen Geschlechter so verteilt, daß· 
die männlichen Mitglieder oder eines derselben positiv perversr 
die . weiblichen aber der Verdrängungsneigung ihres Geschlechts 
entsprechend negativ pervers, hysterisch sind, ein guter Beleg 
für die von uns gefundenen Wesensbeziehungen zwischen den 
boiden Störungen. 

Weitere Man kann indes den Standpunkt nicht vertreten, als oh· 
Verarbeitung. mit dem Ansatz der verschiedenen Komponenten in der sexueller:. 

Konstitution die Entscheidung über die Gestaltung des SeAllai
lebens eindeutig bestimmt wäre. Die Bedingtheit setzt sich viel
mehr fort und weitere Möglichkeiten ergeben sich je nach dem. 
Schicksal, welches die aus den einzelnen Quellen stämmenden 
Sexualitätszuflüsse erfahren. Diese weitere Ver arbeit ung 
ist 'offenbar das endgültig Entscheidende, während die der Be
schreibung nach gleiche Konstitution zu drei verschiedenen End
ausgängen führen kann. Wenn sich alle die Anlagen in ihrem,. 
a.]s abnorm angenommenen, relativen Verhältnis erhahen und 

I 
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mit der Reifung ve~stärken, so kann nur ein perverses Sexual
leben das Endergebnis sein. Die Analyse solcher abnormer kon
stitutioneller Anlagen ist noch nicht ordentlich in Angriff ge
nommen worden, doch kennen wir bereits Fälle, die in solchen 
Annahmen mit Leichtigkeit ihre Erklänmg finden. Die Autoren 
.meinen z. B. von .einer ganze?- Reibe von Fb::ationsperversionen, 
dieselben hätten eine angeborene Schwäche des Sexualtriebs 
.zur notwendigen Voraussetzung. In dieser Form scheint mir die 
Aufstellung unhaltbar; sie wird aber sinnreich, wenn ein~ kon
stitutionelle Schwäche des einen Faktors des Sexualtriebs, der 
genitalen Zone, gemeint ist, welche Zone späterhin die Zu
sammenfassung der · einzeb1en S~xualbetätigungen pUm Ziel der 
.Fortpflanzung als Funktion übernimmt. Diese in der Pubertät 
acforderte Zusammenfassung muß dann mißlingen und die stärkste 
der anderen Sexualitätskomponenten wil:d ihre Betätigung als 
.Perversion durchsctzen1

). · 

Ein anderer Ausgang ergibt sich, wenn im Laufe der Ent- Verdrängung. 

wieklang einzelne der überstark augelegten Komponenten den 
Prozeß der V erdrä~gung erfahren, von dem man festhalten 
;muß, daß er einer Aufhebung nicht gleirhkommt. Die betref-
fenden Erregungen \'\rerden dabei wie sonst erzeugt, aber durch 
psychiscqe Verhinderung von der Erreichung ihres Zieles ab-
gehalten und auf mannigfache andere.._ Wege gedrängt, bis sie 
sich als Symptome zum Ausdruck gebracht haben. Das Ergebnis 
kann ein annähernd normales 8exualleben sein, - , meist. ein 

· eingeschränkte& - , aber ergänzt durch psychoneurotische Krank
heit. Gerade diese Fälle sind uns durch die psychoanalytische 
Erforschung Neurotischer gut . bekannt geworden. Das Sexual
leben solcher Personen hat wie das der Perversen begonnen, 
ein ga11zcs Stück ihrer Kindheit ist mit perverser Se:x,ualtätigkeit 
ausgefüllt, die sich gelegentlich weit über die Reifezeit ·er
streckt'; dann erfolgt ... aus inneren Ursachen - meist noch vor 
d~r Pubertät, aber hie und dfl> . sogar spät nachher - ein Ver-

1 ) Man sieht dabei häufig, daß in der Pubertätszeit zunächst eine 
normale Sexualströmung einset zt, welche aber infolge ihrer inneren Schwäche 
vor den ersten äußeren Hindernissen zusammenbricht und dann von der 
Regression auf die perverse Fixierung abgelöst wird. 

7' 

\. 
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dräilgungsW11Schlag, und von nun an tritt, ohne daß die alten 
R~crungen erlöschen, · Neurose an die Stelle der P erversion. Man 
wird an das Spri<'hwort " Junge Hure, alte Betschwester" Pr

inner t, nw .. daß die Jugend hier allzu lmrz ausgefallen ist. Die~r 

Ablösung der Perversion durch die "X eurose im Leben derselben 
Person muß man ebenso wie die vorhin angefi.ihrte Verteilung von 
P erversion und Neurose auf vers(·hiedene P ersonen derse]ben Famili t• 
mit der Einsich t, daß die Neurose das Negativ der Pervenüon i ~t , 

zu samm rnhal tr n. 

Sublimierung . Der dritte Ausgang bei - bnormcr konstitutioneller Anlag(• 
wird durch den Prozeß der "Sublimierung" ermöglicht, bei 
welch em den über tarken Enegungen aus einzelnen Sexualitäts
quellen Abfluß und V erwc>ndung auf andere Gebiete eröffn et 
wird, so daß eine nicht unerhebliche Steigeruug der psychischen 
Leistungsfähigkeit au · der an . ich gefährlichm~ V~ranlagung 
resultiert. Eine der QueJlen der Kunstbetätigung ist hier zu 
finden und, je nachdem solche Sublimierung eine .vollständige 
oder unvollständige ist , wird die Charakteranalyse hochbegabter, 
insbesondere künstlerisch veranlagter Personen jedes ·MengungR
verhältnis zwischen L <'istungsfähigkeit, Perversion und Neurosr 
ergeben. Ein e Unt~rart der Sublimierung ist wohl die Unter
drückun~ durch R ea.kt ionsb ildung, die, wie wir gefunden 
habeu, bereits in der Latenzzeit des Kindes beginnt , um sich 
im 'günstigen Falle durchs ganze Leben fortzusetzen. Was wir 
den "Charakter" eines :Menschen heißen, ist zum guten Toil 
mit dem Material sexueller Erregungen aufgebaut und setzt 
sich aus seit der Kindheit fixierten Trieben, aus durch Sub
limierung gewonnenen und a us solchen Konstruktionen zu
sammen, die zur wirksamen Niederhaltung perverser, als unver
wcndbar erkannter Regungen bestimmt sind1) . omit kann die 
allgemein perverse Sexualanlage der Kindheit als die Quelle 

... 

L) Bei euu gen Charakterzügen ist selbst ein Zusammenbang 
mit bestimmten erogenen Komponenten erkannt worden. So leiten 
sich Trotz, Sparsamkei t und Orden tlichkeit aus der Verwendung 
der Analerotik ab. Der Ehrgeiz wird durch eine starke urethralerot.isr.l.!~ 
Anlage bestimrp t. 
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cmer Reihe unserer Tugend~n geschätzt werdC'n, insofern ~ i <' 
durch Reaktionsbildung zur Schaffung derselben Anstoß gibt1

). ' 

Gegenüber den Scxualentbindungen, V erdrä,ngu ngsschli bcn Akzidentell 

und Sublimicru11gcn, letztere beide Vorgänge, deren innere Erlebtes. 

Bedingungen uns völlig unbekannt . sind,_ treten alle_ andcrC'n 
Einflüsse weit an Bedeutung zurück. \Ver Verdrängungen und 
Sublimierungen mit zur konstitutionellen· Anlage rerhn.et, als 
die Lebensäußerungen derselben betraclttct, der hat allerdings 
das Recht zu behaupten, daß die Endgestaltung des Sexual-
lebens vor allem das Ergebnis der angeborene11 Konstitu timt 
ist. Indes wird · kcin E insichtiger bestr('iten , daß in solchem 
zusammenwirken von Faktoren auch Raum ffu· die modi
fizierenden Einflüsse des akzidentell in der Kindheit und später-
bin Erlebt en bleibt. Es ist nicht leicht, die 'Wirksamkeit der 
konstitut ionollen und der akzidentellen Faktoren in ihrC'm V <'r
hii.Jtriis zueinander abzuschätzen. In der 'l'hcorie n ciot man 

.. ö 
unmer zur Uberschätzung der ers teren; die therapeutische Praxis 

· bebt die Bedeutsamkeit der letzteren hervor. Man ~oJlte auf 

keinen Fall vergessen, daß z.wischen den beiden ein Verhä]tnis 
von Kooperation und nicht von Ausschließung besteht. Das kon

stitutionelle Moment muß auf Erlebnisse \varten, die es zur 
Geltw1g bringen , das akzidentelle bedarf einer Anlehnung <tn 
die Konstitution, um zur Wirkung zu kommen . . Man kann sich 
für die .'Mehrzahl der Fälle eine sogenannte "Ergänzungsreilwa 
vorstellen, in welcher die rallenden Inte1~sitäten des einen Faktors 
durch die steige:r:1dcn des anderen ausgeglichen werden, hat aber 
keinen Grund, die Existenz extreE!er Fälle an den E nden der 
Reihe zu leugnen. 

l)cr psychoanalytischen For~chung entspl'icht es noch besser, 
wenn man den Erlebnissen der frühen Kiitdheit unter den 

I 

l) Ein ~1enschenkenner wie E. Z o J a schilder t in "La Joic <le viwt'" 
ein ~lädehen, das in heiterer Selbst~ntäußernng all.cs, was es besitzt und 
beansprnchcn könnte, sein Vermögen und seine Lebenswünsche goJiebtPn 
Personen ohne Entlohn~g zwn Opfer bringt. Die Kindheit dieses .Miidcl1ens 
ist vcn einem unersättlichen Zärtlichkeitsbedürfnis beherrsrht, das sio !)(>} 

~incr Gelegenheit von Zurücksetzung gegen oino andere jn Clra.usamkt'it 
vPrfallen läßt. 

. ' 

I 
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akzidente1len l!Iomenten eine Vorzugsstellung einräumt. Die 
eine ätiologische Reihe zerlegt sich dann in zwei, die man die 
disp osit~onellc und die defin it ive beißen kann. In der 
ersteren wirken Konstitution und akzidentelle Kindheitserlebnisse 
ebenso zusammen wie in der zweiten Disposition und spätere 
traumatische Erlebnisse. Alle die Sexualentwicklung schädigenden 
:M:omente äußern ihre "Wirkung in der Weise, daß sie eine 
Regression, eine Rückkehr iu einer frührren Entwicklungs
phase hervorrufen. 

WiJ: setzen hier unsere Aufgabe fort, die uns als einfluß
reich für die Sexualentwicklung bekannt gewordencn Momente 
aufzuzählen, sei es, daß diese wirksame Mächte oder bloß 

. Äußerungen solcher darstellen. 

Frühreife. Ein solches Moment ist die spontane sexuelle Frühr eif e, 
die wenigstens in der Ätiologie der :L\eurosen mit Sicherheit 
nachweisbar ist , wenngleich sie so wenig wie andere Momente 
für sich allein zur Verursachung hinreicht. Sie äußert sich in 
Durchbrechung, V crkürzung oder Aufhebung der infantilen 
Latenzzeit und wird zur Ursache von Störungen, indem sie 
Sexualäußerungen vcranlaßt, die einerseits wegen des unfertigen 
Zustandes der Sexualhcmmungen, andererseits infolge des un
entwickelten Genitalsystems nur den Charakter von Perversionen 

.• 

Zeitliche 
Momente. 

, 

-;1 

an sich tragen .können. Diese Perversionsneigungen mögen sich 
nun als solche erbalten oder nach eingetretenen Verdrängungen 
zu . TTiebl?"äften neurotischer Symptome werden; auf alle Fälle 
erschwert die sexuelle Frühreife clie wünschenswerte spätere 
Beherrschung des exualtriebs durch die höheren seelischen 
Instanzen und steigert den zwangartigen Charakter, den die 
psychischen Vertretungen des Triebes ohnedies in Anspruch 
nehmen. Die sexuelle Frühreife geht häufig vorzeitiger· intel
lektueHer Entwicldung parallel ; als solche findet sir sich in der 
Kindheitsgeschichte der bedeutendsten und leistungsfähigsten 
Individuen ; sie scheint dann nicht ebenso p<.thogen zu wirken, 
wie wenn sie isoliert auftritt. 

Ebenso wie die Frühreife fordern andere Momente Be
rücksichtigung, die man als "zeitlich e" mit der Frühreife 

• 
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zusanunenfassen kann. Es scheint phylogenetisch festgelegt) in 
welcher Reihenfolge die einze~en Triebregungen aktiviert werden, 
und wie lange sie sich äußern können, b is sie dem Einflnß einer 
neu auftretenden Triebregung oder einer typischen Verdrängung 
unterliegen. Allein sowohl in dieser zeitlichen Aufeinanderfolge 
wie in der Zeitdauer derselben scheinen Variationen vorzu
kommen, die auf das En~ergebnis einen best immenden Einfluß 
üben müssen. Es kann nicht gleichgültig se1n, ob eine gewisse 
Strömung früher oder spMer auftritt als ihre Gegenströmung, 
denn die \iVirkung einer Verdrängung ist nicht rückgängig zu 
machen; oine zeitliche Abweichung in der Zusammensetzung der 
Komponenten ergibt 1•ogelmäßig eine Änderung des Resultats. 
Andererseits nehmen besonders intensiv auftretende Tl'iebregungcn 
oft einen überraschend schnellen Ablauf: z. B. die heterosexuelle 
Bindnng der später manifest Homosexuellen. Die am heftigsten 
einSetzenden Strebungen der Kinderjahre rechtfertigen nicht die 
:Befürchtung, daß sie den Charakter des Erwachseuen dauernd 
beherrschen werden; ma.11 darf ebensowohl erwarten, daß sie, 
"erschwinden werden, um ihrem Gegenteile Platz zu machen. 
(Gestrenge Herren regieren nicht lange.) V\~"orauf solche "Zeitliche 
V erwirrungen der Ent wicklungsvorgänge rücldührbar sind, vcr
J)lögen wir auch nicht in Andeutungen anzugeben. Es eröffnet 
sich hier ein Ausblick auf eine tiefere Phalanx von biologischen, 
vielleicht auch historischen Problemen, denen wir uns noch nicht 
auf Kampfesweite a.ngenähert haben.' 

Die Bedeutung a.Uer frühzeitigen Sexualäußerungen wird Haftbark eit. 

durch einen psychischen Faktor unbekannter Horlnmft gesteigert, 
den man derzeit freilich nur alS eine psychologische Vor-
läufigkeit hinstellen kann. · Ich meine die erhöhte Haftbarkei t 
oder Fixierbarkeit dieser Eindrücke des Scxua.Uebens, die 

' l)lan bei späteren Neurotikern wie bei P erversen zur E rgänzung 
des Tatbestands hinzunehmen muß, da die gleichen vorzeitigen 
Sexualäußerungen bei anderen Personen sich nicht so tief 
einprägen können, daß sie Z\vangrutig auf Wiederholung hin
wirken und dem Sexualtrieb für alle Lebenszeit seine \Vege 
vorzuschreiben vermögen. Vielleicht liegt ein Stück der Auf
klärung für diese Haftbarke~t m .einem anderen psychischen 
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1\'lomcnt, · welches wir in der Verursachung der Neurosen nicht 
missen können, nämlich in dem Übergewicht, welches im Seelen-

. lohen d(•n Erhmeru11gsspm·l'n im Vergleich mit den rezenten 
Eindrücken zufällt. Dieses )1 omcnt ist offenbar von der in
tellektuellen Ausbildung abhängig und wäeh. t mit der Höhe 
der pcr:ön1ichen Kultur. Im Gegensatz hiezu ist der Wilde als 
das "u ngliickselige Kind des Augenblickes" charakterü;iert 
worden1). ·wegen der gegensätzlichen Beziehung zwischen Kultur 
und freier Sexualitätsl'ntwicldung, deren Folgen weit in die 
Gestaltung unseres .Lebens vPrfolgt werden können, js.t es auf 
11iedriger Kultnr- oder Gesellschaftsstufe so wenig, auf höherer 
so . ehr fürs spätere· Leben bedeutsam, wie das sexuelle Leben des 
Kindes verlaufen ist. 

F:ixierung. Die Bcgüi1stigung durch die eben erwäh nten psychischen 
Momente kommt nun den akzidentell erlebten Anregungen der 
kindlichen Sexualität zugute. Die letzteren (Vorführung durch 
<mdcre Kinder oder Erwachsene in erster Linie) bringen das 
·Material hei, welches mit Hilfe der ersteren zur dauernden 
Störung fixiert "rerdcn kann. Ein g~lter Teil der später be
obachteten Abweichungen v.om normalen Sexualleben ist so bei 
S eurotikern "rie bei Perver en durch die Eindrücke der angeblich 
sexualfreien Kindheitsperiode ,·on Anfang. an festgelegt. In die 
V orursachung teilen sich das E ntgegenkommen der Konstitution, 
die Jh ilhreifc, die Eigenschaft der erhöhten Haftbarkeit und die 
zufällige Anregung des SexualtTiebs durch fremden Eintluß. 

i I 

Der unbefriedigende Schluß aber, der sich aus diesen 
Untersuchungen über die Störungen des Sexuallebens ergibt, 
geht dahin, daß wir von den biologischen Vorgängen, in denen 
das Wesen der Sexualität besteht, lange Dicht genug wissen, 
um aus unseren vereinzelten Einsichten eine zum Verständnis 
des Normalen wie des Pathologischen genügende Theorie zu . 
gestalten. 

1) :Möglicl1crweisc ist die Erhöhung der Haftbarkeit auch der Erfolg 
einer besonders intensiven somatischen Sexualäußerung früherer Jahre. 

. ; 
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